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auief, ber einfame SDJenfd) be£ großen %8aU

be$, tyatte einen ferneren £raum, ber feine

Seele n>ie feinen Äorper zermalmte. X>ie ffarfen ®aU
Un feiner Jpütte, fo erfd)ien e$ ifym in biefem brannte,

waren pto^Iicf) fyofyf, alfer fefre Jpoljt'ern war öermorfd)t

unb ju ^)nber geworben nnb fag am 33oben wie ein

9te(t 2(fd)e» 9?ur ba$ ^arf) war nocf) fcfywer nnb ge*

waltig, aber bie erbdrmlicfyen SKtnben ber $Öanbftdmme

fnicften. X)em Scfyldfer war bie gludjt tterwefyrt, in

SMei war fein ?ei6 »erwanbelt, nnb unbeweglich waren

and) feine Jpdnbe, bie er üor baä ©e|7d)t fyeben wollte,

bamtt ber Stur$ nidjt gdnjlid) 9?afe nnb Stirn nnb

#ugen jerfe^e.

3n tiefer großen dtot wollte er bau $aterunfer beten,

aber er tyatte e$ üergejfen. Q£$ war ein feltfam furd)*

terlicf)er 3uftanb: er wdfynte genau $u wiffen, um welche

©naben in biefem (Sehet bie Seele rufe, bod) bie 5QBorte

fanb er nidjt. ßrr wdl)nte $u wtffen, baß e$ in ber

S)?acf)t biefeä Gbebeteü liege, ba$ jh'irjenbe 2)acf) in Staub

ju jerfpeUen unb it>n $u erretten, unb er tvn$te aud)

im Sraum, baß e$ auf beutfd) gebetet werben muffe,

bamit @ott eä erhöre, aber bie beutfd)e Sprache rjatte

er ganj ttergeflfem

X)arum brad) baä fcfcwere Dad) auf t^rt fjernteber unb

jermalmte ifyn, unb er fdjrie, bod) in feinen fdjreienben



SRititt hinein fällig ba$ ©ebdlf roie ein fleil, fo baß

ber vEitrct r-crgurgelte.

X\i£ grdßlidje ©urgefn ber (Jrfticfung »ernannt er

nod> beim ^rroadjen, unb fo fefyr entfette tt)n biefer

rnv,croaltigte Tfugfiraitt, baß er (Td) fteit emporrichtete

Mit beii ,ftopf beugte unb über bie 2fd)fefn fd)tefte, aU
Itünbe ein 3otfd)tdger uod) immer fyinter it)m.

Dann borte er bie $6gef be$ $Balbe£, bte feit brei

fahren ben gleid)eu ©ruß pfafmobterten, unb baä 2fngjt*

bilb, ba$ feinen 2tugen oorgetagert roar, entballte ftd),

unb er erfaunte baä reine grüne 2td)t, baä burdj bie

genfleroffnungen befefigenb fyereinfiromte, unb bann

roitterte er roie ein Sier unb atmete tief bie £uft, bie

»on foldjen lüften ber SOöalbbtumen unb ber Q3dume

belaben roar, rote (Te am fauteren SD?orgen ftnb. Unb

er erfaunte, baß feine Jpdnbe fnabentyaft gefaltet roaren,

forgfam Jingerfpii^e gegen gingerfpifce unb tk 3nnen*

flddjen ber Jpdnbe frampftyaft gegeneinanber.

£ie$ oerroirrte tr>n , unb er bejtaunte t>k unerhörte

©ebdrbe feiner £dnbe. (£v ließ baä 2Bunber nod) ein

roenig fcerroeileu, nur ber Krampf rourbe gelinber* 2(1$

er nun roieberum ba$ SSaterunfer ju beten öerfud)te,

braute er ein Stammeln jujtanbe, aber er roußte, baß

e$ falfd) fei, unb nur bie SMtte um ba$ tdgtidje ©rot

erfaunte er untrüglid) roieber. 3m 9)?unbe btefeö $)?anne$

jebod) lautete |Te gieriger unb angjhrotler a(ö in ^ßafyr*

t)tit, jTe lautete bei tr>m : „@tb mir jeben Sag etroaä ju

effen, ©Ott!"

, r
3d) \)abe e$ ttergejTen," fnurrte er auf rufftfdj, unb

plofcfid) beutete (Td) itym ber Sraum. @r r>atte am Sage

juoor rodt)renb be$ ungeheuren ©eroitterä bie Sötifce
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ge$dl)lt, bte in morberifd)er SKaferei mit ©ebrull über

bcn 3ßafb fyereinbradjen, nnb mitten im ©etofe $er*

fdjmetterter $>dume war ihm bewußt geworben: 3d)

gdl^re auf beutfd)! 3a, er sdfylte auf beutfcfj, er, ber feit

brei lijafyren fein 2Öort in biefer (Sprache vernommen

nnb feinet gefprodjen tyatte.

(5r blieb nadjbenfltd) für mehrere ©tunbcn. 3l)m

war, aU tyabc ben Sraum ein gewaltiger SKuf burd)*

brotynt, beffen er $u lachen ft'rf) ntdjt getraute. Unb er

befdjloß in einiger 4?aff, öfter mit lauter Stimme $u

reben, um feine ©pracfye nidjt $u oergeffen, unb wieberum

»erfucfyte er ba$ ©e6er. 2(1$ er mit ber Serjtümmelung

fertig war, grinjte er unb fugte t)in$u:

„Wlad)t e$ auf irgenbeine SOßeife, ©ott, baß id) wieber

geuer ftuoe, benn ber SKegen fyat mir meinen heiler

erfduft, unb id) muß $Öeibendjte fauen, weil id) fein

Hub metjr raudjen fann! Unb laffe t>ic dauern t>on

SBaguta gut fdjnardjen, benn in ber Sftad)t friede id)

in tfyre Butten unb ftefyle mir ©lut auä ifyren £>fen.

Unb madje e$, ©ott, baß id) bei einer ?etd)e ein paar

Patronen ftnbe, benn id) tyabc nur nod) fcier ©tücf!"

9?ad)bem er biefe $Gorte fudjenb langfam gefprodjen

^atte, ladjte er laut, aU I)abe er einen ©paß mit ©Ott

getrieben, unb er legte ftd) lang tn$ @ra$ unb faute

2Beiben$weige.

spiofcltdj würbe er völlig jleif, unb ber 2Beiben$weig

(teilte ftd) ftarr. dx fdjloß \)alb bte 2(ugen unb lauerte

an ben SKanb ber £id)tung l)in, auf ber feine Jpütte er*

baut war.

£)enn in ber Entfernung öon mehreren $Berjt ent*

fnatterte ber ©tille ein ©ewel)rfeuer; e$ fonnte in feiner



antern ©egettb fein alt im £orfe Söaguta, benn btefed

war bal einzige in ber 9?dr/e, uub baä ndthjcc lag um

fftnfttitbbret^tg SDBerR weiter ttad) ÜBefrett. Daniel fvod)

twniduig über bic £id)tung, bann fd)ritt er aufrecht

burd) ben üöalb, uub über iofe beftanbene ©treefen

trabte er, benn er mußte rafcf) brü ben fein, wenn er an

ben dauern* nnb (sofbaten(eid)en nod) Sflütslidieä ftnben

wellte, bitten bnnnen verbeulten SMedjetmer trug er

unter bem 2fr in, in tl)tn wollte er ©tut beä glofienbett

Ztorfeö beimnetymen. £a$ ©ewefyr fying über feinem

SXurfcn.

2(1$ er jwtfcfjen ben SKanbbdumen be$ 90öafbe$ franb,

raupten in ber £bene bte krummer Don Sßaguta. 9?ieb*

riac ldnglid)e Raufen t)obeu fid) rwn ben gelbem ab.

$Bilbe Jpunbe fcfynoberten fyerbei, um $u freflfen, benn

tiefe Raufen waren tote dauern. <£$ tyatten ftd) fd)on

jatylreidje Jpunbe gefdjart, ba begann au$ fyeimtücfifdjen

©ebufdjen neueS ©ewefyrfeuer. Daniel burdjfdiaute bte

\!il"t ber ©olbaten, fie brausten frifdjeö gfetfd) für bte

Kompanie.

Grrtf nad) jwei ©ttinben, a(3 alter Äampffdrm wieber

in unfdglicfjer ©tiKe ertrunfen war, wagte er ftd) anä

Torf t)inab unb fammelte ©litt in ben hinter, grifd)e$

v^olj legte er bereit, unb bann fud)te er au ben w
brannten Käufern entlang, aber ha war ntcfjtS liegen ge>

blieben. £tc £eid)en waren alte naeft, unb manche wiefett

fchon ba$ fd)eußlicf)e ÜBttnbmal ber erften üerfd)tnad)tetett

ßunbebiffe auf. £nbfid> pttrfd)te er fer)r forgfam burd)

bie ©ebüfdje, au$ betten $ule£t gefd)o|Ten worben war, unb

er fanb elf Patronen an ücrfdjiebenen ©teilen, unb bti

ieber einzelnen fduie er wilb nnb giergeftillt üor greube.
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£)te gelber waren abgeerntet, aber unforgfdlttg nnb

ooüer @tle, tüte e$ bte ©olbateSfa immer tat. Grä Tonnte,

ju übernachten nnb am anberen Sage '#t)ren $n fammefn.

©o fcf)lief er $wifd)en ben ©lutfyanfen zweier Jpdnfer

wnnberbar wofylig. 3?orf) im Gnnfd)lafen ag er ©e*

treibefomer, bie er gerojtet tjatte* 3(m ndcfyften Sage

fammelte er 21t)ren.

Um bie 9)?ittag$jlunbe trat ein SÜ?enfd) öon Sorben

fyer in baä Dorf ein. Daniel warf jTd) fofort jn Söoben

nnb beobachtete. Dann richtete er fTcf> langfam nnb un*

gldnbig empor, benn roa^rltcfj, biefer grembe tmg feine

üßaffe bei ftd) nnb fdjritt, af$ tyabe er feine gurdjt. @*

tmg über bem SKücfen einen ©aef, ber feine fdjweren

Äoftbarfeiten entsaften fonnte, benn ber Sttann ging

ttolltg anfredjt, ja, fein $opf neigte (Tcf) fogar ein wenig

naef) rücfwdrtä, afä bfafe ein frotjlidjer ÜBinb tfyn an,

ben er in Weiterer grifcfye genieße. Grr tmg md)t einmal

einen ©toef, feine #rme bewegten fid) befyenbe wie bie

etne$ Änaben, nnb Daniel fagte in tiefem (£rftannen:

Spaziergänger! nnb fobann, fndjenb, nnb mit einem

gnten 2dd)eln ftnbenb, anf bentfd): ©pajiergdnger. 3ebe

(Silbe biefeö SÖorteä fojtete er langfam wie einen Smnf,

nnb er lief ben QMicf nidjt ab fcon jenem $?enfd)en,

in bejfen (£rfd)einung ein feltener SSogel ntftete: ber

grtebe; obwohl er im übrigen rduberfyaft anSfafy, wie

alle 9ttenfcf)en jener 3eit: langhaarig, jtmppig, »erlanjt

nnb gan$ oon altem ©djmnfce behautet.

Der Jrembe blieb flehen nnb fyielt bie inneren glddjen

feiner Spanne über bie ©Int eine$ Jpanfeä, unb Daniel

fal), baß er babei fpradj, aber er öemafym feinen

?aut.
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Um fid) enbgttltig ju mgewtjTern, fprang er tu bru*

taler Jßefttgfctt empor, riß taö @ewel)r fyod) unb gebot

mit robfüditigem (bebrütte JJalt. Dod) watyrlid), ber

2pa$iergaugcr war ein tyarmlofer 9D?ann, er roarf fid)

nid)t auf bie lirbe, mie baä jeber tun mußte, wenn er

einem sD?itmenfd)en begegnete; er oerfroef) (Td) nid)t, er

tu-rftanb nidjtö uon Kriegführung unb SDiorb. (£r wanbte

nur ben Kopf, aber bie Jpäube ließ er weiterhin ritten

über ber ©für, unb tuelleidjt ldd)elfe er fogar, benn bie

unrerftcit ©pifcen feinet weißen Sßarteö wippten ein wenig.

„Spait bu Waffen?" fd)rie Daniel.

„2Bo$u foll id)3Baffen tyaben?" antwortete bergrembe.

Da iad)tt Kautel Taut unb ging forgloä auf il)n $u.

„Du fyaft gefaxt," fprad) ber 9)?ann, „unb wenn bu

aud) über einen SD?enfd)en gelad)t tyajr, £ad)en t|l gut

unb feiten tyeutjutage, unb e$ war and) nid)t üiel Jpcl>n

barin; td) glaube, e$ war @rflaunen."

„Du bijt fein Gatter, Genfer), wa$ bijt bu für einer?

3d) bin wirffid) üerwunbert."

„3dj bin ein 3ube,id) bin äi\ Wabbi unb tyeiße SCtfanaJTe."

„(5in 3ube, unb bu febft nod)? 3cf) backte, tfyr feib

fdion alle totgefd)(agen."

„Sied) nid)t alle, nod) nid)t alle," Iddjette ber SKabbt,

„aber e$ i)1 watyr, üiele |Tnb nid)t met)r ba."

„Unb bu waitberjt burd) SKußlanb, alä gcr>efi: bu fpa*

jieren, ohne ©ewetyr unb ol)ne üiel ©epdcf in beinern

eacfV"

SJflanajTe niefte unb prüfte Daniela 2fugen gütig unb

flug. Daniel würbe verwirrt unter biefem QMicfe unb

fprad):

,,T)id) ju treffen, ijl mir eine große, große greube. 3d)
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fyabe fcfjon brei 3at)re lang feinen gefetyen, ber nid)t

morbete."

„Unb bu fef6er, mein 33ruber?" fragte ber ?Kab6t»

„3* tyabt gefefjoffen, weit fonjt ber anbere gefdjoffen

l)dtte. 3cf) r^abe getan, waö alle getan fyaben."

„Äomm, fe£en mir unö auf ben »armen Zobern 2Btr

motten miteinanber reben ober fcfyweigen; beibeä t ft

fd)6n, ba e$ $u jmeien gefdjtetjr."

Unb (Te festen jTcf) jmifd)en krümmer, unb nur t>u

pnramibifd) gebauten gewrungen au$ S3acfjtein, bte in

niebrige »ieretfige ©d)ornjteine münbeten, jtanben um

fte fyerum unb waren tton ber geueräbrnnjt gefd)mär$t.

©onjt mar im Umfreiä nur t>a$ btau*raurf)enbe ©fut*

getrümmer be$ £)orfe$, bie öerwüjreten gelber weiter*

t)in, fobann bie Grbene, unb enb(irf) am SKanbe ber (£rbe

ber jtnftere $Mb. £)aniel frfjaute empor, unb er fal) in

ber breieefigen Jjoblenftnjternte eine$ geuertocfyeö jmet

pfyoäptyonfdje ©(immeraugem

f
,H\)," rief er, „warte, id) fann bir einen traten an*

bieten, SD?auaffe!" Unb [prang auf, griff in bat ?orf)

unb brachte eine faucfjenbe Ma%e fyerüor. (£r fniefte ifyr

mit einem £rucf ber £anb bat ©enief unb $og fein

S0?effer, (le ju fyduten unb auäjunefymen.

,,3cf) werbe batton nicfyt effen," fagte ber 3ube, „unb

id) werbe nicfjt bti bir ft£en, fo fange t>u fyeifejt, benn

fte i(l ein unreine^ $ter."

X)aniet lachte,

,,3rf) tyatte fange fein gfeifcfy, bieÄafce wirb gebraten!"

©eine 2(ugen gitterten, unb feine Bäfyne fcfyienen

weißer unb milber geworben, fo groß mar feine Jreube*

Unb er trat hinter bie krummer beä näcfyften Jpaufeä
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mit» bereitete fein Wahl. (Irr legte baä gfeifd) in bie

©tut, bi$ cö gar mar, unb fraß bann n>ic ein $ier in

großen a c 15 c n unb mit furchtbar ftdjerem ®ebi$. Jpier*

auf lief er reu geuerlod) $u geuerloch, rjoTte Äafcen t)cr*

au$, tic alle hierher geflüdjtet waren, unb über bie gelle

freute er f\d) mtenMicf), benn in wenigen Penaten war

ber hinter ba.

^piciplicfv wdbrenb biefer 3agb, fließ er auf ben Wabbi,

ber wer einem geuerlocfje ftanb.

„Jpier nid)t," fprad) ber unb fyob bie rechte Jjanb

gegen ben ^Bürger, „t)ier brinnen |T$t eine Butter mit

feefc* ätnbern."

Unb er wanbte ftd) um unb richtete feine guten 2(ugen

gegen ba$ Dunfle, unb Daniel neigte ben Äopf neben

ben Subeitfopf unb flaute unb laufdjte, unb ba »er*

nahm er ein fanfteä Gummen, unb weniger al$ tit

9Bdrme, bie bem glüfyenben @ebdlf entftromte, bauchte

eine anber^artige 5Bdrme wunberfam fyerauä: febenbige

$Bdrme etne£ Äorperä, 2D?utterwdrme unb Äinberwdrme.

Daniel gitterte.

,,3d) fdjladUe fte nidit," flüfterte er.

Sie feisten (Id) nteber unb fdjwiegen Tange, aber nad)

einer HOcilc begann ber "Rabbi $u reben, unb e$ war m
erfennen, ka$ er fold)e $£orte fd)on oft ju Wolfen,

SÖdumen unb geftaltenlofer d1ad)t gerebet t)atte, beim

nid)t Daniel fefmure er an, fonbern er bliefte in bie

gerne, unb feine Stimme ndfelte erft, bann fang jTe,

unb am (fnbe würbe (Te jum feterlid)en 3nfirument einer

großen Jpnmne. Crr fpradj:

„Jperr, tu jTebil alle Dinge gut unb genau, unb feinet

ifl bir ferne! Dir wagt feinen feilen $u fpielen bie
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"Perfpefttoe, tu |Tcf)fi Serufafem unb s3)?o$fau, baö »er*

brannte. Dir wölbt jTd) $ur £ugel nacf) oben r>tn bte

Grbene, bn aber btjt it>r 2D?ittelpunft unb Äern. Steter

unb 5Öer|t nnb S0?ctfe, fo ungleich fie ftnb, immer jTnb

(Te ber SKabiuS betner ©roge!

Jperr, bn jTefyjr $wifd)en glimmenben 2(fcr)egetnerten

jmei SCßenfcrjen nebeneinanber nnb fyajt beine greube an

tfynen, benn wafyrlicf), <^eltene$ tyat (Trf) in ifynen »oll-

bvad)t: in ir^ren Jpeqen jtefyt nid)t ber 90?orb!

Jperr, beine $Öelt rajt wiber btd) nnb ficf) ! Der Sater

belauert ben 8obn, tr>n $u erfd)Iagen, benn ber ©of)n

l)d(t eine Prüfte »erborgen unter bem <5rf)afpel$ auf

(einer $3ruft. Unb e$ lauert ein ©ofyn, biö ber Sater

neben it)in fcfylafe, unb wirb ifyn im 6tf)lafe erfcfyfagen,

benn ber Sater »crbirgt eine tote Watte al$ SO?ar)Ijett

für ben morgigen Sag.

Jjerr, bie ^ßeiber entbinben unb frejfen if}re Q5rut.

JJunbe würben $u 3B6lfen, ©rfjweine würben $u 33e(tien,

frejfen bie ?eirf)en ber Sftenfcfyen unb fallen bie Seben*

bigen an. Die SKaben würben fett wie nie $uoor, unb

©eter wohnen, wo früher ?erdje lebte unb 9?acf)ttgall,

benn in berieft auf allen 2Öegen nnb gelbern liegt 2la$.

Jperr, beine ÜBelt rajt »or junger unb voei§ nid)t

mefyr, ba$ bie (£rbe grüdjte trüge, wenn jTe nur tarnen

empfinge! Denn bie Jpdnbe ber SO?enfrf)en tyaben e£ $u

gut gelernt, $ßaffen $u fuhren, aber tarnen au^ujtreuen,

»erlernten jTe gan$ unb gar. ©o irre warb bie SDBelt,

baß (Te efyer »or junger »erreeft, ali ba$ jTe Arbeit

vollbrachte.

tfrieg, SKeoolution, junger nnb (Beuche wallfahren

ein 3at)qet)nt auf Qrrben, aber wafyrlirf), bie lange 9?ot
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bat nur eine SDiinute oor beinen 21ugen gebauert, unb

bu fict)|? fd)on eine 3eit, Mißtönen minutenlang, ba

wirb lieber bte greube wallfahren mit gatynen unD

©efangen!
£err, bu läjTeft SDienfcfyen leben, bie nod) ber JJoff*

nung teilhaftig jTnb. £ie$ i(t beine ©nabe unb beine

23ert)ei£ung!

Jperr, bu jtefyft %\vei SQ?enfcr)en nebeneinanber liegen,

unb e$ ift fein SJflorb in ityrem Jper^en. 2ßte groß muß

beine Jreube fein! 2Bir bringen bir biefe greube ^
Cpfer bar. Segne un$!"

hierauf fcfywieg Sttanaffe. Daniel l)atte ben ßopf

nad) jener Stimme lauferjenb jur ?infen gewanbt; nun,

ta unter bem Fimmel nur wieber ein großeä Schweigen

war, erfcfjraf er unb breite ben ,fopf rafd) aufwarte,

alö l)abe er fletö in ben leeren Zenit gefdjaut, unb er

fdjwieg.

£>od) ber iKabbi lad)te leife, alt wage er einen Heu

nen fanften Sdjerj üor ©Ott, bem Jperrn, unb fpracfy:

„X>ie beiben fyabcn feinen SD?orb in ifyren #er$en,

unb bod) i\1 einer ein 3ube unb einer ein Jpungernber,

aber ber Jpungernbe erfcfylägt nicfjt ben 3nben, unb ber

3ube überlistet nid)t ben Jfutngernben. 3e£t mußt bu

wotyl ladjen, JJerr? Jpeitere Sage brechen nod) anl"

,,3d) bin fein Jpungernber," murrte Daniel,

„Unb bod) fyaft bu fo oiele Äafcen erfdjlagen?"

„gür morgen unb übermorgen unb um ityrer warmen

gelle willen."

„Tiber tie SDhitter tyaft bu tterfdjont, warum?"

,,3d) fpringe auf unb jerbrecfye ityr baä SKücfgrat,

unb bie üjungen laffe id) in ber ©lut jerbrufceln."
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„Springe nicfjt auf/' fagte SWanaflfe. „9?ein, bu fpringjt

ntcf)t auf, benn wafyrlicf) fage tcf> btr, wert bu biefe

Äafce öerfcfjont fyajt, wirb ber #err ©uteS an bir tun

unb btr Ziehe geben,"

„Dann foll er ein ©eroitter fdjicfen n?ie gejtern. (£r

^at mir geftern meine große $Öud)e umgehauen unb jte

üor bie $ur meinet $aufe$ geworfen. SOBarum faß id)

nidjt unterm 53aume, bann wäre id) tot, unb er tytittc

®ute$ an mir getan."

,,Qrr wirb bir ®ute$ tun, gfaube!"

„Du fpridjft milbe wie ein Pfarrer. Den festen tyabe

trf) üor fielen Sauren im Kriege gebort," üert)6l)nte il)n

Daniel. „$Bie wußten jTe bie 50Borte fdjon $u wäfyten!

5ßir gfaubten immer, ber $rieg fei eine gute <&ad)e,

fofange fie fpradjen. 9?ur wer im Sterben tag, merfte

bie ?uge unb üerflurfjte bie Pfaffen."

„Du warjt Solbat? Unb bijt nid)t hei ben Solbaten

jefct? <£$ gibt nur nod) jwei 2trten SÜ?enfd): Solbat,

ber 2D?6rber, unb S3auer, ber 2Öäd)ter. Unb ber Q3auer

baut fo tuet, atö er frißt, unb ber Solbat raubt fo üief,

al$ er braucht. Drum ifl einer immer zuviel, unb einer

muß jterben."

„$Boüon lebft benn bu, wenn bu nid)t morbejr, 2D?a*

naffe?"

^>a 50g ber 3ube feinen Satf fyerüor unb wieä il)tn

SOBurjeln unb QMätter. Daniel fpie auf ben Q3oben, a(ö

er jTe far)r unb fprarfj:

„Qaü war mein graß, bewor id) meinen fetter im

SOBatbe fanb. (£r muß Dieben gefyort fyaben, benn id)

fanb tuet ju effen barin unb aucr) Arte, Sägen unb

Keffer unb viele Patronen unb nocf) ein irveiteü ©ewefyr.

UU1}, Sirorat 2
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2pater jog ich immer nad)t$ hierher in bic gelber unb

jtahl Kartoffeln nnb (betreibe nnb roefyrtc mid) gegen bie

dauern, oic Soften flanben, aber nun (Tnb bie dauern

alle tot, unb id) will bann auf tfyren Spuren gefeit,

benn fie l)aben immer geheime £6d)er, roo jle Vorräte

für bie dlot »erroatyren, unb e$ tft gut, baß ber Regelt

ben S3oben roeid) gemacht l)at."

ff
^ann nurjt bu reid) fein," antwortete ber 3ube,

„unb lange icit braud)jt bu feinen 9)?orb metyr $u tun."

,,3d) tjabe mir aud>," fagte Daniel eifrig, „im $Öalbe

©etreibe gefeit, unb nod) in btefem 2D?onat roerbe id)

ernten. Den 5Binter über reicht e$ gut."

„ÜBarum fprtct)ft bu ba$ lefete mit jorniger ©timme,"

fragte ber SXabbt.

„grage mid) nid)t," fdjrie Daniel, unb ber 3ube

l&crjelte unb fprad) fanft, alä befd)tt>id)tige er ein rro$ige$

Äinb:

„9?ein, nein, id) frage nid)t! 9?etn, wie werbe id)

fragen?"

Dann fdimieg er unb ließ bau SMtit Daniela fo lange

brot)nen, bi£ eä jld) erlofen mußte im begierigen 3Bort:

„T>n btfl ein 9\abbi," fragte er tyeftig.

„$ßo ifl beinc ©emeinbe?"

„Sot. Unb mein $8eib tot. Unb bie <8>6t)ne unb bie

$od)ter, id) roeip nid)t roo."

„Du rebetejt mit bem Jpcrrn, Sttanaffe! Da r>afl bu

tod) ®ott gemeint?"

.Sa/'

Daniel ladjte:

„Du bijt ein (£fel, fo pftfftg bu bijt, unb roenn bu
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nod) fo fein rebejt, bu btjt »errürft, benn e$ cjtbt feinen

©Ott/'

Sttcinaflfe antwortete rufyig:

„3cfj würbe fogleirf) $um Siere werben, wenn td) an

it>n nirf)t glaubte."

„Unb t)ter herumlaufen auf mer deinen/' fpottete

Daniel, „wie meine lieben $a£en, alä jTe norf) lebenbig

waren?"

„herumlaufen auf ben ttier deinen beö JJungerä ober

auf ben üter deinen beö 3omeö ober auf benen bes

IHeibeö ober benen be$ SCtforbeS."

„Du btjt ein echter Pfaffe," fagte Daniel unb fpie

wieber au$. Dann fcbwieg er, unb ber Wabbi lieg fein

SMut trogen, bi$ eö ficf) wieberum erlojte:

„©tbt e$ einen ©Ott, id) wvi$te e$ wirf lief) gern?"

fefyrie Daniel.

„3Ber e$ fragt, ber fagt e$ fcfcon, fonjt würbe er nicr)t

fragen, ©elig bijt bu, baß bu nocf) fragen fannft, benn

fo befennfl bu ir>n* ÜBenn tu fragit: gibt eö £uft? fo

befennft tu f t>a$ jTe ba ijt, benn bu fonntejt ja nirfjt

fragen, ofyne $uüor üon ihr erfüllt ju fein. Unb fo bijt

bu aucf) »on ©Ott fcfjon gan$ erfüllt, fonjt würbejt bu

nicf)t fragen, ob e$ ifyn gibt. Unb fonjt tyättejt bu bie

Äa$e erfcrjfagen, obwohl (Te fed)$ Äinber t)at."

Daniel fprang auf.

r/3cf) t)ole (te unb erwürge fte!"

Sttanaffe frfjloß bie 2(ugen unb betete lautloS. Da
legte ftcf) Daniel jttlle neben ir)n unb fo ttorjlcfjtig, aU
fonue ber (£rbboben fnarren wie ein afteö Q3ett, befyut*

fam neben if)n, unb legte ben $opf auf ben rechten

2lrm. Der %\abbi vierte jTcf) nierjt, eine ^tunbe lang,

2*
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unb Daniel würbe befdnoid)tigt rwn ber $iefe tiefet

cdiwcigcnä. £r lieg bie ginger feiner red)ten $anb

in ber feinen #ol$afd)e fpielen unb würbe burd) ba$

©efüM beä weidjen ©taubeä beglücft, unb enbltd)

fragte er:

„Tn batf gefagt, 2D?o$fau itf »erbrannt! StfbaS watyr?"

„(£$ ftetyt fein Jpauä mefyr," faßte SDfanafie, „unb e$

gibt feinen 9)?enfd)en mefyr bort. 3d) wauberte ad)t

©tunbrn über feine krummer, unb brei 3age im Um-

freiä far> id) nid)t einen Sttenfdjen geb/eu."

„Unb aüe anbem 6tabtc?"

„9?ur nod) wenige fielen lebenbig, ta wotynen <&oU

baten unb it>re Sßeiber, unb ba wohnen and) bie 3(rbei*

ter, bie eä nod) gibt; fie machen ©ewefyre, Kanonen unb

<Puluer."

„Unb wer madjt bie 6d)ul)e unb JHeiber?"

„Die S0?enfd)cn brauchen feine 6d)uf)e mefyr, unb bie

JHeibcrhtmpen werben ben $oten genommen. 2(ber bie

.ftleiber ber Soten werben uid)t mefyr lange reichen für

bie ?ebenbigen, unb bie £ebenbigen werben naeft gefyen."

„Unb fo ijt ee in SXujHanb überall, meinft bu?"

,,^)(id)t nur in Dhtgtanb, nein, nein!" Iddjelte ber

3ube. „Die DcutfaVn tyaben cd unä nad)gemad)t, unb

bie greifyeit ging über bie ganje (£rbe, unb ber junger

t)dngte (Td) ber Freiheit an. Die menfd)lid)en 2(ugen

|Tnb oerwanbclt. gruber war ein %id)t in irrten ange*

jünbet, bad war bau £td)t beä ©efefceä, aber baä i(r

erlofcnen, unb angejünbet i\l ba$ ©efels ber $Öclfe, ba$

lautet: 3d) tyabc junger, id) habe Dürft \"

„Die Deutfd)en mad)ten eö eud) nad)?"

SDianaffe bliefte tt)n an.
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„Sonberbar frag|t bit baä," fprad) er, „alt gefyortejt

bu nidjt su ben fKuffen."

,,3d) war einmal tin £eutfd)er," antwortete £)aniet.

„Unb btjt nid)t wieber heimgegangen?"

„heimgegangen, ja! ad), wie fdjwielig fogar, auä ber

©efangenfdjaft fyeim, aber t>a war bie grau nnb baä

$inb an 9er ©eucfye geworben! 3d) bin wieber $u ben

Muffen gekommen, bie liebte id) fefyr/'

$?anaffe erfdjauerte.

„(Bie i(l wieber inr£anbe," fagte er reife, „bie ©eudje

ift wieber ta\ 3n>6lf SKubef sJ0B6(fe fat) id) oftwärtä

jietyen, jte muffen tnel $u freffen wittern; mele ?eid)en

muffen im £)fren Hegen, unb bk roten (Farben mar*

fdjieren alle nad) SOöeften. @in fürdjterlidjeä Sterben

muß angegangen fein/'

„Unb bu, wot)in gefyjt bu?"

,,3cf) wanbere nad) 3erufatem. 3>d) fyabe getobt, $u

guß $u wanbern unb mdjtS $u effen, außer 2Öuqeln

unb flattern."

2)a ladjte Daniel,

„£)a$ ijt nid)t fdjwer getobt tu biefer %ät. @ifen*

bahnen gibt e$ nirgenbwo, unb ^ferbe jutb gefreffen,

benfe id), unb aiefyen feinen 5ßagen mefyr."

„@$ tfi waljr," lächelte ber «Rabbi. „3* tya&e e$

beim (Schworen nid)t bebad)t, aber ber Jperr tvei$, bafy

id) ifym bienen will, fo §üt id) vermag. $Öenn ber

2Binter fommt, werbe id) fd)on in warmen Cdnbern fein/'

Grr fdjwieg unb träumte, ^lofclid) fagte er fanft:

„@in X)eutfd)er wofynt im $Bafbe in Dvußfanb unb

jtef)t nid)t metjr l)eim. Qrin 3ube fommt öom ^Beißen

$?eer unb will nad) 3erufalem. 2(uf allen ©tragen ^tcrjen
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Silben. (£$ finb nid)t mel}r ttiele, fafl alle fTnb erfd)fa*

gen, benu bte Helfer brauchten £pfer für il}rc HBut.

'.Aber in ben Q>ud)ern (taub ber Sag gewetäfagt, unb

nun ift er gefemmen, unb wir jieben beim. (Jure jtarfen

£dnber jTnb entjmei, unb wir finben unfer alteü fd)wad)c6

unb werben eä wieber frdftigen. 2ßanberc mit mir unb

fei unfer ©afl!"

Daniel erbebte.

,/3d) fürdjte und)," fprad) er.

„9£o»or?"

„$*or beut junger! Wie in Heller t|t »oll, a6er beut

3Beg gcf>t burd) bie Sujle."

£a Idcticrtc üttanafTe wteber fdjalfbaft:

„X)a tuijr red)t, ©ruber. 3erwfalem liegt nid)t in

Deutfdjtanb/

„ßannjl bu eä md)t auf jibbifd) fagen? (£age ed

nod) etmnaf. 3m Stbbifdjen finb manche SOBorte rote

bei un£."

£a fprad) Sttanafie in ber jfetyle, rocfyelnb, gurgelnb,

gifdjcnb unb fünf:

„Tu hau redjt, ©ruber, 3erufalem liegt nid)t in

Deutfdjfanb."

£anicl lauerte auf ba$ lefcte $Öort. 2Ü3 eä erflang,

tterfhunmclt unb ein wenig brollig unb Idd)ertid) i>om

«Ecbjlage ber fremben 3»nge, faufd)te er erfd)ütterr. @r

mujjte plclplid) an btc jtafce benfen, unb er befd)foß,

nad) einigen Sagen wieber$ufet)ren, unb eineo ber jungen

miruutehmcn unb eä $u pflegen.

„Unb wenn and) jerufalem jerfiert ift?" fragte er.

„$Dir werben eä wieber aufbauen."

„3l)r t)abt üiel 2)?ut."

22



„$Btr fyaben gelernt $u fetbeit, unb wir haben ©Ott.

Daä tjl unfere Straft unb unfere $Öei$t)eit."

„loir.ni mit mir in meine Jputte," fagte Sanier, unb

er befdjrieb bem 3uben ben 2Beg, aber 2D?anaffe fd)uttette

ben Kopf unb fpradj:

,,3d) muß auf bem furjejlen $£ege gefyen, fei e$ tiefer

©anb ober fei e$ $ e^/ un ^ & ar f m^ burd) fein Sager

»erlorfen laffeu, ba$ abfeitS liegt, benn fo will e$ mein

©elübbe."

Da wollte tfym Daniel wenigjtenä ben Sacf üoll ®e=

treibeforner fdjütten, bod) aud) bteö lieg ber Wabbi nid)t

$u. @r legte bit Jpanb auf Daniel Jpanb unb fprad):

„Der $trv fufyre bid>!" unb bann ging er. 2(1$ er fdjon

am SKanbe beä Dorfes war, l)ob Daniel bat ©ewefyr,

alö wolle er it)n fyinterrücfS erfdjießen. (£ine (sefunbe

lang recfte ftd) 3orn gegen atteä grembe un *> -Oeiltge,

ba$ ber %\xbe fdjwddjenb über fein Siereeleben ergoffen

tyatti, aber er warf baS ©ewefyr fort unb weinte $um

erjlen 5D?ate öor (Jinfamfeit.

2(m 9^ad)mittag biefeä £age$ fanb er fyinter bem

Dorfe am grofen einzelnen ©ranitblotf eine Jjofyle ttoll

Kartoffeln unb eine üolf (betreibe unb aud) ein frifd)

gefd)lad)tete$ 6d)af. @r briet einige Stücfe unb warf

|Te $erfleinert ber Ka£e sor, bamit (Te fid) ndfyre unb ben

Äinbern 9Md) geben fonne. (Jinen 8tein bohrte er mit

einem anberen l)ot)l unb gellte in ber Jjofylung bem

Siere SOöaffer jum kaufen l)tn. Dann $og er belaben

l)eim unb fe£te nodj am gleichen 2fbenb ben Reifer

wieber in Q3ranb.

SOBdfyrenb ber nddjflen beiben 2Bod)eu wanberte er oft

jwifdjen feiner Jpütte unb Q3aguta l)in unb tjer unb barg
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inet t>on bcn foftbaren Sßorrdten in feinem Heller. Dod)

er beachtete e$ iiid)t, tap eine beutlidie (Epur im meidjen

Beben jurücfblieb, mit? |Te »erriet il)n.

($ineä SÄorgenä uferten ficf> grembe bem SKanbe ber

tfidmmg unb belauerten tt)it. Va faß er eben auf ber

großen Bndje »or feinem Jjaufe unb übte (Td) laut in

feiner SDhttterfpradje unb fprad) mit fdmlffyaftem 93?unbe

etne£ feiner »errücften $>aterunfer, mit jTeben falfdjen

alten unb einem Dn^enb neuer bitten. X;ie neuefle Bitte

aber bieg: „©oft, madie e£, baß ber alte 3ube glücflid)

in fein Cserufalem fommt, unb ba$ er gan$e Jpdufer

ftnbet, bamit er nid)t juoiel ju bauen fyar» Denn er ifi

alt unb udbrt (Td) üen Üßurjefn unb Blattern unb ijt

nid)t fo fett mie id)." Dabei Flopfte er an feinen fyarten

fertigen $eib unb lachte, unb fo trieb er ©d)er$ mit

©ott, aber bod) mar im ©djerje eine ©efynfudjt unb

fdjamfyafte Grhrfitrd)t.

X)a fiel ein <&d)U$. Qaö ©efdjog furrte mie ein gift*

ftadiltgeä 3nfeft rafenb an ifym vorüber unb fdjlug (Td)

ben (Ed)dbel an einem jdt)en (stamme platt. Daniel

glitt tyinter ben Baum unb fpdfyte, aber bte beiben grem*

ben maren l)inter garnfraut verborgen. @r lachte jornig:

Belagerung! unb fd)lid) inä Spauü, um bie galltür $u

offnen, bie in ben Heller führte. Die genfier »erbot)lte

er mit ben jtarfeu i'dben, bann lub er ba$ ixvätt ®e*

mefyr, legte ftd) fyinter bie Budje unb wartete ab.

Die beiben 9)?enfd)en, bie fyinter (Etrdud)ern unb garn*

fraur »erborgen lagen, waren VUeranber unb 9?abjefd)ba.

(Sie waren feit elf Sagen untermegä, bleid) unb bd*

monifd) burd) 9?ot unb brutalen Sßhit. Die große <&cud)e

mar über ben SRann gefallen, unb über it)it al£ ben
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erflen bei roten #eere$, ba$ er befestigte. X>a ex\U

festen (Td) bie Gruppen unb trieben ifyn fcon bannen,

9?abjcfd)ba aber wollten (Te behalten, benn (Te war fdjon.

Dod) jTc fluchtete nnb führte ben Äranfen burd) bie

SOßdlber. Drei Sage lag er ftebernb nnb fdjlug fid) bie

tobenben Jpdnbe »nnb. 2lfä er am öierten Sage nod)

lebte, 30g ft'tfj bie <Bend)e mnrrenb öon ifym $urucf, benn

wen (Te in brei Sagen nid)t »ernidtfet r>atte, ber war

ftdrfer al$ (Te. Dann warteten bie beiben nod) $wei

Sage, nnb 9?abjefd)ba fd)lief anf einem 35aume nnb

banb (Td) mit einem Sucfye fejr, weil (Te ntd)t wagte,

neben bem Spanne $u liegen, bamit er (Te nid)t über*

falle nnb tote, um ifyr Sßlut $u trinfen unb it)r gleifd)

$u effen, benn fo groß war ber Dürft unb fo groß ber

JJunger. 3lm fed)(Teu Sage erblidte (Te, al$ (Te ben $öalb

burd)(Treifte, bie krummer öon SÖaguta unb fd)rie: „(£in

Dorf, ein Dorf!" obwohl e£ nur eine ©djar »on ©djorn*

(Teinen war, fd)War$ unb fal)l. 2(ber (Te lief $u 2(ler/

anber unb fdjrie: „(£in Dorf, ein Dorf!" unb Äraft

leud)tete in tljm auf, unb er fdjleppte (Td) an intern

2(rme in bie (£bene l)inau$. Qa$ VSaQUta nur eine

©cftuttjTdtte war, enttdufd)te bie beiben SD?enfd)en nid)t,

ba (Te bod) abgeerntete gelber fat)en unb (Td) freuen

burften, (Stoppeln ju jerfauen unb (Td) fo $u fdttigen.

S3eflfere Seiten begannen mit biefer Sefunbe; fünfzig

ffietev jur £infen ettt>af anf grobem ©teingerolle, wudjer*

ten 53rombeer=©trdud)er, unb: „Saufe, laufe!" rief er

bem SOBeibe $u. Sie lief ttoran, fdjnellfüßig unb frdftig

wie ein S0?ann, unb fonute e$ wal)rlid) gut, ba (Te

JJofen trug. <£r r>6rte (Te Reifer jauchen unb fd)leppte

(Td) rafd)er an ben beiben ©ewefyren l)in. ©djarf fpd(>te
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er, ob (ic Mc Beeren and) fammle ober ob |7e nur fei*

ber eile, unb fdjon war feine £tirn jum J?ap bereit,

bod) er fab, baß ftc bie Jjänbc bol)l mad)te, unb immer

wieber füllte unb bie dritte auefdjüttete inä ©ra$, unb

er niefte in froher ®icr. 3uwcilcn iebod), wenn |Tc ttjm

ben EKucfen fcrjrtc, fd)lang |Te eine gan$e Jpanbooll

beeren hinunter, fo ba$ tl)re ©urgel web tat unb baß

ftc bie $6ftlid)feit beä füllen fußen ©afteä faum red)t

genoß.

„£aö [fl gut/' fagte er unb legte \id) neben ben beeren*

Raufen, unb er rodete |7cf) auf ben hatten, runbete ti(

'kirnte um baä J^auflein unb fraß von ber @rbe rote ein

3ter. Einige beeren jerquetfd)ten |ld) am gierig fyeretn*

rujjelnben S0?unbc unb befleckten feinen wilben ^art

mit fdjwarjrotem gleifdje.

„3ßt bu and)?" fragte er ba$ ^IBetb enblid), alä er

fertig war.

„3a, ja," antwortete jie, „balb bin td) fatt, bann

roerbe td) in mein 2ud) fammeln."

dladj einer ÜDcile tolle |Te it)r Sud) oom $opfe, fo

baß it)r fd)war$c£ oerjtfjteä Jpaar in klumpen über ir>ren

SXitcfen fairste, biitetc einen Beutel aud bem fdjmufcigen

Wappen unb füllte tt>n btä oben auf.

Dann fd)ritten ftc bem Dorfe $u, unb 9?abjefd)ba

trug roieber il)r (#cwel)r unb flutte ben Üftann.

„Qaü tyat uitfcre Xrmee getan," fagte 2fle£anber unb

roted mit bem Stinn nad) ben Drummern. ,/JOBdl)renb wir

im $ßalbe lagen, fraßen ftc ftcf) fatt. 2(bcr bie <&end)t

tragen |Te ferwu in |tdj herum, unb (le werben oerreefen,

unb ganj SKußlanb wirb öerreefen, unb bie ganje *H>clt

wirb oerreefen, unb bann wirb griebe fein."
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2flle tiefe 2Öorte fprad) er rate cttvaü JreubeoolleS.

„3a, griebe!" fagte fic, „aber mir beibe werben m*

amifdjett aud) uerretft fein, unb ba$ tjl fdjabe."

„2Barum lebt man fo jdl) unb fo gern, 9?abjefd)ba?

3(1 e* ntd}t jum £ad)en?"

„$ßenn id) btr meine alte Antwort gebe," fagte jTe,

„bann fpettejt bu mteber."

„antworte immerhin, 9?abja," lachte er, „Spott tut

mir mot)f, ber ijt wie 2)?ebi$in."

„®ut, id) fage e$ jum jrüangtgflen $?ale: mir leben

fo gerne, meil ©ott e$ raitt, baß mir leben. SelbjTmorb

ift bie Stiube aller Sünben, benn jTe ijt nid)t miber

ben Sttenfdjen, fonbern miber ©ott."

„©rogartig," t)6t}nte er, „großartig! £)ie $raolf $?en*

fcfyen, t>ic melleidjt nid)t üerfyungern, hie ftnb ganj be*

ftimmt fromm. 3* lache, bu fyaft e$ gemußt!"

,,3d) tact)e aucf)/' rief jüe, „benn mirfltd), Berber

unb Jpuren magen e$, tmn ©Ott ju reben. Äomifdje

$)?orber unb fomifdje ^>uren!"

3((ö jTe in Söaguta eintrafen, mdljte (Td) nat)e t>or

tfynen eine $Öolfe au6 2(fd}e empor, unb |Te richteten

beibe ifyre ©emefyre $um Sdjujj, aber e$ mar fein menfd)*

Itd)eö 50Befen, ba$ (Td) bort mdl^te, fonbern ein Äater

l)atte eine $a£e überfallen unb (Td) in it)ren Jpa^ öer*

bififen. 3?abjefd)ba erfdifug ben Äater mit beut Kolben,

bod) hie $a$e entmifd)te, unb jTe fal)en jTe in einem

geuerlod) üerfdjminbeu.

„£ortfyin!" fd)rie bfr SD?ann; „mir (äffen unä ben

Riffen nid)t entgegen."

Qrinen furchtbaren Äafcenfyieb fdjmetterte hat Zicv in

9?abjcfcfcba$ Jpanb. Sie fcfcoß inä ?od), bie Äa£e mürbe
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jerfetu, aber ein ©cwinfel blieb übrig. Drei Mtyhin

üon ben fedjfen, bie Daniel l)ier gefunben tyattc, lebten

nod); brei waren »on ber SD?utter gefrejfen. 9?abjefd)ba

tötete and) (Te, nnb bann aßen bie beiben ba$ roljc

gleifd), nnb in ifyrer ©ter fparten jTe ntcfjtä für ben

fominenben Sag. <&att legten (Te (Td) jurücf nnb fd)liefen

in ber 2lfd)e. 2(m nad)ften borgen (Trief) bie grau umä

Dorf. Da fat) fie tuefe Spuren im 53oben üerfruflet

nnb fanb bie entfleifdjten 2eid)en ber Bauern, ©egen

(sübmeftert r>in bunfelte ein fdjmater ©trid) gleid) einem

^)fabe, nnb fie befdjloß it)tn ju folgen nnb tyoffte S0?en*

fd)en jn ftnben, bie (Te beranben Fonnten. Tiber aU (Te

$u 2üeranber jurucffet)rte, fanb (Te einen ©djwddjling

nnb 9?6rgler, nnb er war bletd), nnb feine ©lieber

waren fefyr matt.

„Jpole mir Brombeeren/' fagte er, „nnb forge für

mid), id) rjabe lange genng für bid) geforgt."

(Sie antwortete nid)t, ging fog(eid) öon bannen nnb

fyolte Beeren.

„Daß er feine %uxd)t üor mir t)atl" fprad) (Te »oll

furchtbaren Jpafifeä. „(JrijT ein großenwafynfTnniger Jpunb,

alä fommanbiere er nod) feine 2(rmee. Daß er feine

gurd)t fyat, id) fonne get)en nnb tfyn üerlaffen!"

2lber al$ (Te baä gefprodjen fyatte, war il)r Jpaß fdjon

wieber bat)in, unb it)r @e(Td)t entzerrte |Td). 3fm 9^ad)=

mittag fanb (Te einen jweirdbrigen Darren, füllte tk

metyligfte '.tffdje wie einen *Pol|Ter|T£ tyinein unb flüfcte

ben SRatm, al$ er hinauf flomm.

,,3d) weiß, wo SWcnfcfjcn motzten," fprad) (Te, „unb

id) $iet)e bid) t)tn."

Dann $og (Te ben jtarren, alä fei (Te ein $ter. ÜÖenn
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fle auärufyte, trieb er $ur (£tfe, benn er fürchtete ftd)

»or ber dlad)t. Unb fle blieb jtumm babet unb fprad)

für jTd) felber:

„$8raud)e nur ^djimpfroorte, 2tteranber, mein ?ie6-

fing! ©cfjabe, baß bu feine ^ettfdje fyajt!"

Einmal, afö (le in bie Änie brad), »erharrte (Te fo

eine Sßkife, nnb eine fofUidje Stille tat ftd) in it)r auf.

(Sie Jammerte ben rechten 2Crm nm bie £>eid)fel nnb

rief mit lauter t)6f)nifd)er Stimme in ben Fimmel:

„(5o fiel) mirf) leiben! 3d) fntee öor bir!"

2(feranber hinter ifyr fachte nnb rief: „Sie betet, jie

Utttl" aber feine Stimme war matt, nnb fein $opf fanf

ifym hintenüber ober ftef il)m anf bie Sßrujt, af$ fei e$

ein fitnfHtdjer $opf nnb lieberlid) befefHgt.

^(ü^lirf) rodjen jie SKaud). 9?abjefd)ba jtanb fernen*

gerabe nnb 2([e£anber taftete nad) bem ©ewefyr, bejfen

Sftünbung in feinem (sdjoße Tag. „JJalt," fommanbierte

er, „$orftd)t, beobachten!" @in wenig Äraft erfüllte ityn

trügerifd), Erinnerung an alte ©ewalt ftäfylte ben öer*

fd)mad)teten ©eift.

„(Jin Sttann (Tfct anf einem gejrüqten 33aumfiamm

nnb fpricfyt," melbete 9?abjefd)ba.

„©djießen, fd)tef?en," antwortete er. Qrr Ijatte ftd)

anfgerid)tet, nnb fein ®eftd)t tmg bie fyerrifdjen Büge

beä wütenben ÄommanbofdjreienS, aber feine (Stimme

mar mürbe nnb ofyne Wladjt

£>a fdjoß 9?abjefd)ba nnb fer)Tte* 2Bäf)renb (Te öom

SKanbe ber £id)tung an ben Darren $urürffd)ritt, ridjfe*

ten (Td) in ifyrcr ©eele jwanjig fand)enbe jta£en be$

3orne$ empor, weil jte mußte, wie er je$t geifern mürbe,

nnb (Te fyaßte ifyn fd)on im ttorau$*
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„dlidit getroffen," fagte (fe.

@r roarf {\d) $urücf, fo fer>r surfte ber JJotjn in it)m,

unb fein SKücfen fd)(ug gegen bie Wintere Plante be$

.Harrend, fo baß er twr Sdjmerjen fcf)rie.

„IDu bummed 3Sier>
r
" rodelte er, „bu granenjimmer,

bu (Spolera!"

Unb mät)renb er fcf)impfte r
frallten ftd) feine Jjänbe

in bie 2(fd)e, unb er sollte (Td) aufrichten. 6ie t>atf

it)in, aber jTe lad)te bofe babei.

„@fef," fprad) fie, „bältjt bu bief) noef) immer für ben

großen Soweit? 3d) fpete auf baä Seben, icf) laufe t)tn^

über unb fcfcreie: 6d)teße mid) tot!"

Unb jTe lief fort, warf baä ©ewefyr »ort (Td), trat auf

bie £id)tung fyinauS, fdirie triumpfyierenb:

,,©d)ieße, fduege! 3d) will bein S?a\x§ nid)t fyaben!

<5dueße mid) tot!"

£)aniel ernannte nid)t, baß ein ÜBetb biefe ©orte

rief, benn bau Sud) war wieber um ifyren $opf gebun*

ben, unb ifyre (Stimme roar aufgeführten unb jlarf. @r

t)ielt it>r ©ebaren für eine tolllütyne 2tjt. @r feilte, fo

wdt)nte er, feine ©ewet)rmünbung trgenbmo liegen lajTen,

bamit fie it)m jcrfdwffcn roerbe, fo baß er wefyrloö fei.

Unb er antwortete nid)t, fonbern ergriff fein jweiteä

©ewetyr, unb fd)ob e$ twrfiduig, wie jielenb, über ben

SBudjenftamm. Sftabjefdjba fat) e$, aber ftc t>atte and)

ba$ (Stürf ©ctreibefelb gefefyen, baä nal)e am £aufe

lag, unb biefeS ©ctreioc war golben.

„O mein ©ott," fagte fie, „jefct wirb er fdjießen!"

Unb jTe hatte eine uncnblidje ©et)nfud)t, einmal nod)

eine ganje Grbcnc twll feieren ®olbe$ $u fefyen, unb fanb

nid)t bie jtraft, fld) üor bem <Sd)uffe $u retten.
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2Me£anber im Darren roinfelte unb rief ityren tarnen,

boef) |Te faltete bie Jpdnbe »or bem ©d)o# unb blieb

flehen unb flufterte, obroofyl ber Jeinb e£ fo ntd)t t)6ren

fonnte:

w ©d)icgc nur, e$ ijt gut fo!"

Tiber £>aniel flaute, (raunte fer>r unb fd)oß nid)t.

Sangfam, langfam richtete er flcf) hinter bem (Stamme

auf, unb afä fein (sdjuß au$ bem $Balbe erfolgte, franb

er frei unb grog. Sftiemanb fdjoß.

„QMft bu allein?" fd)rie er.

„hinter mir im 2ßalbe auf einem Äarren liegt ein

$?ann, er t)t ju fcfyroad) jum @er;en unb ©teljen."

„Jpat er bie <Seud)e?"

„Sttein, er ijt nur fc£)n>ad) t>om Jpunger!"

„bringe eure ©eroefyre an biefen SÖaum, bann mögt

i\)x fommen!"

9?abjefd)ba eilte $um Darren, nafym 2lleranber$ ©e*

roefyr, trug e$ mit bem ifyren an bie S&udje unb fer)rte

äurütf. TO |Te ben Darren hinter (Ter) fterjog, auf bie

2tdf)tung IjerauS, über bie £td)tung fyerüber, jtanb Daniel

immer ba, unb fein J?er$ fcl)lug gewaltig! Grr Qebad)te

ber $öet$fagung 2D?anaffe3: X)er Jperr roirb ®ute$ an

bir tun unb bir Ziebe geben! unb tr)m war, als $ier)e

roirfltd) Jreube über bie £id)tung fyerbei. (Sr fagte:

„$telleid)t aud) bin ict) ein (£fel, ttieffeicfyt (teeft ber

SÖalb voller Zauber," aber er lädjelte babei unb

backte:

„S0?6ge gefd)el)en, roaS ba rot ff. 208enn fte mid) tot

madjen, if! alle 9?ot auet) tot!"

X)iefe ©orge roar jebod) nid)t »ollig ernjt, benn

?dd)eln burd)blüt)te fein 5Mut fo fct)r, ba$ er e$ am
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gangen Zeiht fpiirte, wie tton einer $drtfid)en $aub, itnb

baä ?dd)f(fi Muhte auf feinem ©ejTd)t, fo ba$ e$ ifym

eine üttübc war, ernjt unb gefdtyrlid) aufyufefyen, unb

baß fein 2fnttif,$ bte ©rimajTe eineö Starren fcfjnitt, aU
9uabjefd)ba enbltd) dd)$enb jtetyen blieb.

Daniel brachte il)nen ©djaffleifd) unb ben 6aft öon

beeren unb wifben Äirfdjen. 2(Iej:anber banfte nidjt.

(Sr füllte nur: Da$ i)t gefodUeS g(eifd)! (2rr mußte md)t$

anbereä alö bte^. Dod) 9?abjefd)ba fagte:

„Daufe, ©enojTe!"

Dann ging Daniel tyinein, fdiToß tie galltür be$

Äetterä unb fegte bte Jette feineö <5d)(af(agerä barüber.

(2rr jtopfte feine pfeife mit £aub, unb ent$ünbete (Ic mit

einem ©tütf gfütyenber J?ofjfot)(e.

Da fal) il)n 2(ter
y
anber gierig an.

„9?imm," fagte Danief, „unb bann gib and) bem an*

bereu. 3f)r l)abt n>ol)l fcfyon fange ntd)t geraupt."

Die beiben ®djte raupten abwedjfefnb.

„<&i i\i ein t>erflud)teä £eben," fprad) 2tfe£anber»

Dod) 9?abjefd)ba fddjeftc, unb fagte wie jum $abcf:

,,©o reid) mie l)eute waren wir tauge nid)t. (5$ i|l

wie im grieben!"

Daniel tad)te:

„Du Ijajt nod) gute £aune, Sflenfd), aber wafyrtyaftig,

bu fyaft red)t, id) bin einer ber reichen Zeute Don

SKußfanb, fofange niemanb weiß, wo id) bin. $Bie r>abt

tt)r mid) eigentlid) gefunben?"

9}abjefd)ba erjdfyfte »on ben ©puren. (5r niefte:

,,3d) war ein wenig tief(utmg in ben legten Sagen,

brum würbe id) in einigen ©adjen bumm. Unb wie

tarnt it)r in ba$ Dorf?"
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„2Ötr wollten nur btc Stoppeln fcon ben Jelbern

fauen," antwortete jTe, „aber wir fanben fogar gfetfrf)."

„gfetfrf)? Daä wunbert mtrf)."

Da jeigte jTe ifym ifyre £änbe, auf benen bte 2Bunb>

mafe ber $a$ent)iebe frfjon frfjwarj üerfruftet waren»

„<5ie tjat ftrf) gewehrt/' fagte jTe, „bte alte #afce,

benn fie fyatte fleine $tnber."

Daniel brüllte:

„$Ba$, it}r fya6t meine jtafce erfrfjtagen, ifyr ©eftn*

bei?"

Grr griff $um ©ewefyr.

,,©rf)ieß ityn borf) nieber," rief 2fle£anbcr uub frümmte

(Tel) üor 3ornr ba$ er fo frfjwarf) fei. „6rf)ieß ifym borf)

in$ große 20?aul hinein!"

„$öir fyatten junger/' fagte 9?abjefd)ba.

„Dl), eä tjt gut/' erwiberte Daniel erfrfjüttert, „baß

irf) bieä nirf)t wußte, atö irf) birf) faf), wte bu am SKanbe

frfjrieft: frfjieße, fliege! 3rf) l)dtte gefrfjoffen, baä fage

irf) bir, benn wirflirf), biefe Äa$e liebte irf), bte fleinen

tfafcen liebte irf)."

„SOBarum gonnjt bu unä nirf)t btefeö gleifrf) unb fyaft

unö borf) l)ier bewirtet unb nanntejt bid) felber reirf)?"

,,3rf) wollte jte nirf)t freffen; eine fleine $a£e wollte

irf) mir groß sieben, irf) l)ätte ©paß an il)r gehabt, unb

mit biefen Äafcen," frf)foß er narfjbenfltrf), „ijt e$ aurf)

norf) etwaä 2Bunberbare$."

„2öal)rf)aftig, rief 2(le£anbcr, „wer fyeutjutage ein Sier

fTefyt, unb t)at feine £ujf, eä ju freffen, ber ijt üerrütft."

„Du ©roßfprerfjer," antwortete Daniel, „irf) werbe birf)

in ben 2ÖaIb hinausjagen, wenn bu nirf)t beffer rebeft

mit mir. 3rf) will eurf) $u effen geben, aber mein ijt

Ulis, Slrarat 3
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bfeff* gattt, unb tat feilt iljr wijfen unb feilt ?(nbad)t

haben bot bem Crigentum."

„Cr* gibt feilte*, ©nioiTe," fnirfdjte 2((e£anber, unb

p(6g(id) tobte er wieber:

„(gd)iet; it)ti nieber, fd)ieß ir>n nieber!"

Dann, tti einer Ermattung, fagte er fd)tt>ad), aber

t)ol( 3prn nnb Jpofyn:

„'Meä, ivaö td) fefye, gefyort mir!"

„Diein, mein Heber Berber unb (sdneßbruber, wenn

bu nid)t axbciu(t/ t>aft hu nidjtä. 3d) l)abe biefeä Spant

gebaut, gang allein, unb e$ ijt ein fdjoneä unb fefteS

gattö."

2(leranber fdjwieg, weil tr^rt alle Äraft tterlajfen l)atte,

feine ?(ugen jueften l)inter ben gefdjloffenen Bibern, unb

er fdilief.

„Du mußt it)m nid)t ju fel)r jürnen," fagteSflabjefdjba.

„(£r i fl ein gewaltiger 9Q?ann, unb bie 9?ot feiner <&d)tvad)t

mad)t tr>n gemein. Unb bann aud)," fugte jTe l)in$u,

„eä iß fet)r feiten, baß man einen ©uten trifft. 9?ie*

manb weiß e£ mehr, wie er mit fo einem ju reben l)at."

,,3d) bin nid)t gut," antwortete Daniel, „aber td)

habe vor einigen -Jagen einen ^eiligen SOtann getroffen,

ber nad) 3erufa(em jog."

„Serufalem," fprad) |"ie unb genoß ba$ 2Bort. (Sie

l)atte eä lange 3eit nid)t gefagt unb nid)t gebadjt.

2(13 aud) 9fabjefd}ba fd>lief, ging Daniel fyinauä unb

verwifdjtc bie Spuren, unb »on ba an war fein Jpauü

wieber gefeit unb nie mehr $u ftnbctt.

2(m SOtorgeu envaduc er mit bem $Dalbe, wie er e$

immer tat, unb eine gritugelbene JJclle war im JpauS.

dt fpuvtc, nod) alä er mit aufgefd)lagenen 3(ugen lag,
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eine erregenbe JJeiterfeit im QMute, unb alle Dinge be$

llmfreifeä boten ftd) if)m freubiger bar alä je. tyltyüd)

mußte er: 2Q?enfd)en jTnb ba, (£r richtete jTd) auf unb

fdjaute jraunenb unb voller <5t)rfurcf)t ju ben beiben t)in*

über, bie nod) fdjliefen. 9?abjefrf)ba (aß gan$ jrill, unb ein

wenig SKot fyatte (TcJ) in ir)r 3fntlit^ gefdjlummert. Hinan*

ber war grau, unb feine ©ttfn trug nod) im ©d)lafe

eine ginfterniS. After nagte er gequält an feinen 2ippen,

unb feine $änbe fd)lugen nad) gerräumten 3nfeften,

überfyeftig unb geregt Daniel wunberte ftd) fct)rr bag

ber eine biefer beiben SD?enfd)en bartloä war, ba bod)

in jener Seit bie Männer ber ganzen $Öelt ftruppig unb

mäfynig wie Siere gingen, unb er fragte (Td), ob bau

öiel(eid)t ein Sungfing fei.

„3a," fprad) er läcfyelnb $u (Td), „e$ wirb ein 3üng*

ling fein; nid)t mefyr fo glatt unb fanft, wie bie 3ung*

finge üon efyebem, fonbern fefcon r)art unb morberifd) rvie

bie Hiten, aber bod) ein junger Sftenfd)."

Unb er erfannte nid)t, ba§ bort brüben ein $Beib

atmete, benn über ifyrer Q3ru|t lagen Pumpen unb gelle,

unb bie gelle ber £a£en »on Söagura waren fdjon babei.

X)a b^tt^ fTe einen fd)6nen Sraum. ©te fab ba$ ©e*

treibefefb Daniels, unb eine fdjwere $uf) näherte ftd)

ben 2tf)ren. Daniel trat fyeran unb trug einen (Jimer

an$> gefd)euertem fd)immemben J?ol$e. (£r liebfojte bau

Sier unb !latfd)te eä mit lautem (sdjatl, unb bie ßn\)

brummte an$ warmer Siefe wofyltg empor. Dann molf

Daniel bat Sier, unb in fdjarfeu (Süffen raufd}te bie

S0?ild) unb bampfte öon lebenbiger 2Öärme. 3?abjefd)ba

öffnete fd)mal ben burftigen SD?unb unb bliefte in ben

dimex l)inab. Der Q3oben war fd)on mit weifen perlen

3*
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bcbccft, unb btc weige $U\t, mit ©olbpunften bcr fd)6nen

©arme, feuchtete it)r ?(ntli(3 an, unb cä [&d)clte über unb

über in einem nufäglidjen ©lücf, baä ftc fange %eit »er*

gejfcn l)atte.

Dicfeä ?ad)eln beö SrauntcS fal) ber wadjenbe Lanier

nnb richtete fldj ftetfer auf. 2D?tt üerburjtetcn öligen

empfing er biefeö £äd)e(nö ^icl>r.

„$Öann f>at jemanb gelad)elt wie bu?" fragte er.

„$D?anajTc I)at fo gelädjelt, aber immerhin, baä mar in

anberer 2Beife, benn er l)atte einen ftruppigen Q3art.

Du ©(attgcftd)t," fagte er gcrüfyrt, „bu ©fatrge(7d)t!

SÖBoüon träumfl bu? SScn 2Burfr, »on 8d)tnfen ober »on

33utter? 3d} mod)te bir ein grufyflütf jured)t madjen,

»on biefer ©orte, bu junger $er(, wenn id) e$ nur

fonnte!"

Qrine biefe Rummel fummte mit famtenem SÖaudje

fd)on lange im Jpaufe, aber Daniel l)6rte fte erft jefct,

benn jTe (Ireifte feine (Stirn unb flugelte ein wenig $ül)fe

über jTe t)in.

„$3rumm brumm," fprad) Daniel, „brumme bem Ana*

ben bort ettvaü inö £)t)r! 3fynt wirb e$ wunber wie

tonen 1 2(bcr fttd) mir tr>tt ntdjt!"

Dann ertycb er ficfj, um in ben Heller fyinabjujreigen,

aber er flieg nid)t burd) bie Jalltttr, bic fottte fein ©e*

Ijctmntä bleiben, fonbern fd)ritt eine Heine ©treefe in

ben siBalb fyincin. Dort münbete in bid)tem <&txaud)*

roerf ber (Stollen, ben er in Tanger Arbeit gegraben

fyattc, unb l)ter frod) er fytnein, unb langte im Heller

unter bem Jpaufc an. (£r laufd)te gefpannt, obwohl e$

9?arrl)eit war ju l)offen, ber litem ber beiben 5remDcn

fonne biü f)ier herunter tonen, aber er laufdjtc bennod),
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weil er ©efynfucfjt fyatte nacf) bem beglütfenben ?D?it*

menfcfjentone eines benachbarten 20?unbe$, unb alä er

feine Sorfyeit erfannte, lächelte er nnr.

2ü$bann taflete er in ber ginfterniä nnb fanb alleä,

n?a£ er wollte; benn er l)atte feit brei 3al)ren oftmals

biefen Beutefeller ber £iebe wollüftig üor ©lücf nnb

Srtumpl) burcfylobert nnb fannte genau ben ^piafc aller

feiner großen <Scf)ä£e. (£iner großen blechernen X)ofe

entnahm er See, nnb üom Boben eineS gaffeS ^dfylte er

$wolf ^tücfe 3ucfer ah nnb wüfyfte mit ber Jpanb t)in*

ein nnb merfte, ba$ ber Vorrat noci) jwet Jjanbtiefen

reiche. Grinen eifernen Becker füllte er mit bunflem <5aft,

ber au$ Himbeeren, Brombeeren, tfirfcfjen nnb silbern

J^onig gegoren war, unb bann trug er tie wunberbaren

©aben bel)utfam fyinauf anä ?tcf)t. dv fefyrte noci) ein*

mal jurucf unb l)olte einen fleinen Älumpen gefdnerten

BroteS, bau er feit all ben Sauren lieber unb lieber

erneuert fyatte, unb bat er fyegte wie baS ewige ?icf)t

einer jt'irdje.

£)te gremben fcfjliefen nocfj. 80 bereitete er alleS

$um Barten öor, unb jie fcfjliefen fo lange, baß er nod)

int fyatte, ben Seig $u fneten, unb alö jte enblicf) er*

machten, fianben jn>ei Brotlaiber in ber groß fyeran*

geblümten ©onne unb wucfyfen fett in tt)rer 2Bdrme em*

por» £ocf) (Te waren fyinter ©eftrdud) üerftecff, benn um
jeneä £äcf)eln$ be$ SünglingS millen wollte Daniel bte

®djte gewaltig uberrafdjen.

9?abjefd)ba ftanb unter ber $ür, alä er bem Jpaufe

Sufdjritt, unb grüßte ifyn. dt lachte tljr $u unb nannte

jTe £angfcf)ldfer. @ie griff an ifyre Beine unb fprad):

„5öte ein ^ferb, wie ein s])ferb bin id) abgeracfert."
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?Cbcr ba£ in<\tc jTe nid)t laut, unb ftc mad)te aud)

ein iddftn nad) bcm JJaufe, n>o 2tte£anber immer nodj

fcIi lief unD Gräfte tranf mit jeglichem '.tftemjuge.

Da maduc |Td) Daniel anä TOerf. SSom heiler fyolte

er @lut unb entfachte ein geuer. 2>aä ^Baffer (lebete,

unb er warf etwaü hinein, roaä 9?abjefd)ba nid)t er*

fannte. Sie fah e$ »on ber Sür au$, wo (Te (Td) fonnte.

2Cbcr ple^lid) manbte fie (Td) mie üermunbet um, fo

jäblingä manbte (Te (Td), unb and) 2((eranber rid)tete

(Td) munberbar auf, unb beibe riefen:

„See, See?"

£>enn bie roten ©arben fyatten feinen See mefyr ge*

tjabt feit uiefen Monaten. 2)er £)ampf trug ben £mff.

3?abjefd)ba trat an Daniel heran, berührte feinen 2(rm

mie in 2fnbarf)t unb fragte: See? £ie$mal mar ir>re

Stimme fanft, mie feinmal am Sage $uoor.

„3a, ein menig See/' antwortete Daniel, „fdjaut mir

nid)t ju, fonft fann id) fd)led)t fodjen."

dv lachte. £iefe$ ?ad)en »ermanbclte für eine 9Ööeile

ben SXaum unb bie %eit in einen anberen SKaum unb

eine anbere unmicberbringlicfie 3?it-

'lind) 2Üe£anber laufd)te erfd)ttttert tiefem £ad)en,

meldjeä uid)t milb, nid)t t)6t)nifd) unb nidjt tterjmeifelt

mar. 3n>ar fonnte er eö nicht benennen, benn baö 5Öort

„gütig". mar ein »erfdjolleneä 2Öort, aber eä betäubte ir>n

munberbar, unb er legte fid) juruef unb mar fetyr üer*

mirrt.

9?abjefd)ba gebadete ba ityreä munberbaren Sraumeä

unb cr$äf)lte ihn, unb alä (Te fagte, baß (Te gelädjelt

r>abe, mußte (Te mieberum Iäd)efn; baä mar fo fdjon wie

baä £äd)elu im Sraum.
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£>ame( tat fyeimlid) 3»cfer in ben See unb reichte

ben Ztaixt in *Öeci)ern bem (iegenbeu 2Ü?anne unb ber

Jrau; er wartete begierig.

9?abjefrf)ba tranf, fe£te ab, fo t>a$ fle einige tropfen

t>erfd)iittete unb leife unb fummerooll auffdjrie, unb bann

fe£te |Te (7d) auf t>ie (£rbe nieber unb weinte.

2tte£anber l)ie(t nad) bem erften ^d)üirf ben 33ed)er

mie »od Mißtrauen k>on jTd) weg, jlellte it)n fautfoä

auf bte Qrrbe unb fpradj:

„Sttabja, fpurfl bu ba$ aud)^ 3(1 baä wafyr?"

£enn waf)r(id), er wäfynte ju träumen.

„£er SD?ann tyat 3ucfer hinein getan/' fd) fachte jTc.

„Srinft, trinft nur/' fagte£anie(, „ityr armen Jjunbe!

ÜBat)rr)afttg, id) bin ein reidjer Sttann!"

2M£ jTe nad) einer 3ßeüe ausgetrunken Ratten, fprad)

2tte£anber mit einem Spotte, ber nur i>ie D2otwet)r gegen

ein guteS ©efüt)( war:

„(£$ würbe (Td) lohnen, tid) $u ermorben, S0?enfrf),

a6er id) werbe e£ nid)t tun, wirflid), id) werbe e$ nidjt

tun! Du bijt ein fonberbarer 2D?ann unb follft Ie6en

bleiben a(£ einer ber testen jwoff ober fünf$et)n!"

„@d)6n, baß bu mir bau gonnft," antwortete £anicf,

„gejtern warft tu jiem(id) unt>erfd)ämt."

2tteranber öerftnjterte fid). Datttel ging f)inau$ unb

(teilte bie $8rote in feinen üerborgenen SÖacfofen, unb

neben bem £>fen im ÜBalbe blieb er jtfcen, wartenb ooller

©lud!

„£)u mußte)? nod) f)ier fein, alter 3ube," fagte er,

„unb richtiges Q3rot bei mir effen. Dein ©Ott, bem bu

gefd)Woren fyaft, fann e$ nid)t übelnehmen, wenn JJung*

rige am 33rot greube fyaben, ober er tjt ein <8d)uft!"
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2tte£anber richtete (Tcf) au$ friner großen ©cfjwädje

empor, unb 9?abjefd)ba führte tfyn in bic (Bonne f)in*

au£. £r bliefte untrer unb würbe üor ber ($d)6nt)eit

unb SDitlbe fdjeu. ©olb be$ 9)?ittag$ beteppid)te bte

£td)tttng, unb bte nddjflen (Stdmtne be$ 5Balbe6 jlromten

über r>on £td)t.

„J?ier wollen wir bleiben, Qlle^anber!"

r,3a," fagte er, „ein 3id l)«^ id) nid)t met)r. Gr$ gel)t

aud) ot)ite mtd) alleS jugrttnbe. SBarittn follen wir nidjt

bleiben, bi$ rotr bem Spanne alleS weggefreffeu fyaben?"

„(Eier) bortfyin," fagte fte unb wteä auf baä gefegnete

gelb, „$ßenn roir $u breien arbeiten, fonnett roir ju

breien effen unb fretnalte £eute werben!"

„Grfelfyaft, efeltyaft," antwortete er.

(5ie entgegnete fefi unb frot)

:

,,3d) bin »erwanbelt."

fSt uerbotynte ffc unb ftd) felber:

„C^rft tyatten wir eine 3bee, bann madjten wir unä

an$ ÜÖerf, bann gab e$ ein paar 3af)re lang 3Berf*2Berf*

$Berf, großartig, 9?abjefd)ba, unb bann vergaßen wir

gan$ bte 3bee. 2Berf blieb übrig, unb tvaü war e$,

9?abja, meine Eingeweihte? 3erft6rung. ÜBir beibe fabelt

und grnnblid) blamiert, meinfl btt, benn wir fabelt feine

3bee mefyr; wir weinen, wenn wir 3ucfer in ben See

friegen; wir ftnb wie unartige Ätnber, betten »er$iel)en

werben ift, unb weinen fuß. über baß bu tid) nid)t

etwa in mir irrft, meine kleine. ^Sieüeid)t l)atte td)

überhaupt nie eine 3bee?

„£aß, laß," fprad) (Te unerregt, „wir irrten!"

„(5$ tft gut, baß eä feine £rucfereien mefyr gibt/'

fpottete er. „3Benn bie legten jwolf 9)?enfcf)en melleid)t
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$inber madjen, unb (Te fonnen'S bocf) ntdjt raffen, bte

Siere, unb wenn (Te bte gereinigte Qrrbe wieber mit

it>rcn gerben beoolfern, bann wirb man gfütf(id)er*

roeife nid)t$ mefyr üon unä wiffen, öon 2üe£anber, bem

©roßen, unb 9?abjefd)ba, ber kleinen. 3J?an wirb (Td)

t)6d)ftenö eine ©age er$äf)fen, mie oon bem alten 9?oaf)

unb ber ©tntflut."

„$Ber weiß/' fagte jle unbeirrt, „wer weiß, ob biefer

gute Statin be$ 2Ba(be$ ntd)t 9?oal) ijt, unb ob nid)t

t)ter ber Q3erg ijt, auf bem bte 2(rd)e ftittftanb. £en

Hainen fyabe id) oergeffen."

,,3d) weig it)n aud) nid)t. 2Ber foll fyeut fofdje tarnen

nod) wiffen?"

„Jpord)," fprad) (te, „wie ade* (litt ijt!"

©tc faufdjten beibe, bi$ er fyart unterbrad):

„hinter bem SOöalbe tk ^ejt, aber wir beibe fyier!

50?tt See unb 3«cfer, af£ watyre Bourgeois."

,,3d) werbe nod) fromm werben," fagte fte warm, „unb

bu t>ietfetd)t au&>, ©djure!"

(£r Micftc betroffen auf, weil (Te ifyn beim Äofenamen

nannte; bau r>atte (Te feit einem fernen SÜ?o$fauer Sage

nie met)r getan.

2(n biefem Sage aßen (Te $um erjTen SD?aIc wieber

Sorot unb befolgten nid)t £>aniel$ Wat, aud) nod) ben

©aft öon fugen beeren fyinaufjutrdufeln, fonbern aßen

mit üoKen »erjücften 50?unbern unb fdjmecften mit jebem

SHerö bte göttliche ®üte: Sorot.

„$ßa$ jefct nod)?" murmelte 2üe£anber fauenb unb

r>atte JJumor in ben fyerrifdjen 3(ttgen.

,,9?od) etwas, wirflid) nod) etwaä Unerwartetes,"

fcfyrte Daniel im ©lütf be$ ©djenfenS, unb er brachte
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einen 3>cd)er voll gegorenen Safteö unb t>tep jTe m ganj

Meinen Srfilücfeu trinfen, rocil e$ eine groge jfofiltd)*

fett fei, mit ber er nicht geuben burfe.

„SRan fonnte fageu," fad)te er, „ein Sd)(ucf baoon

fei jwanu'g Werfer wert."

2fbcr '^Icj-anber tranf ntd)t in Keinen (Sd)lücfen; jwar

(leg er jnerji nur jwei ober bret tropfen ber fdjarfen

©ftfle auf feine 3unge rinnen, aber bann gru6 er \id)

in ben Q3ed)er hinein, u'tternb r> t e T t bie rechte Jpanb ben

Sedier. „#alt, t)alt!" fd)rie Daniel in tyalbem 3orn.

?(lcranber fnurrte wie ein Sier, fd)üttelte ben jfopf mit

bem Q3ed)er oor bem 2)?aul, tranf gänjlid) auü, fe$te

ab, hatte ein oeqerrteä ©lutge|7d)t, unb feefte feine tiy*

pen wie eine $a£e ab.

„Cl>, bu Sdufer," fagte Daniel, unb 2(le£anber niefte

fdjwer unb feiig. Qrr mar fd)cn betrunfen. Unb ald

9?abjefd)ba getrunfen r^atfe, würben aud) tfyre 2(ugen

frembartig »erglommen, unb burd) ben (Edjimmer brad)

eine fd)6ne unb r>etge Äütynfyeit tiertfd) t)eraue\ Daniel

lachte.

„(Sauft nur, fauft, i\)x armen £uber!"

2Üeranber fludUe. (Seine öligen (trauten mit taufenb

©laäfpifcen. Die Butter ©otteä l)teß Jpure, Sefuä Gtyritfu*

l)ieg SSiebferl i\\ tiefen glücken, Sorfelnbe (Sd)tmpfwor>

rerprojeffion entfpie einem rafenben Üttunbe.

„Da mujj id) immer flud)en, wenn id) befoffen 6tn/

fd)rie er. ,,3d) ernenne btd) jum lieben ©Ott ober nun

Teufel, bu geliebte^ gatflid)e$ 'Xa$\ 3d) bin im Grr>

nennen geübt. 'Mc SD?ad)t liegt bü mir. 3cf) war *))rä*

jTbent oon iKußfanb, wenn id] aud) nid)t fo l)ie0. 3cf)

war Jtaifer oon SRujjlanb, ber ©ott »on SXujjlanb."
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„£>a$ imponiert mir nidjt," fdjrie Daniel, ,,id) bin

ber@ott beä UBalbeä, be^ (*)etretDcfclbe^ unb beö8cf)napä*

feiler*.

"

„3vt, See unb 3ucfer unb füger, füger ©djuapä," rief

Sttabjefd)ba. „2)a$ alle* batf bu, SWcnfd)! Der 8d)ure

ijt blamiert, bu btft ber Jperr ber 3Belt!"

„Sage baä nid)t," rief 2üe£anber verärgert. „<5r t)at

bie guten ©adjen, er ijt ber Bourgeois, aber id) tjabt

bte Sbecn, ict) bin ber ©ei|l!"

„Sdj tan\d)C nid)t," frofylotfte Daniel.

9?abjefd)ba l)e£te trunfen.

„$u e6 nidjt, tu e$ ntd)t, mein Itebeö SÖrüberdjen!

3d) fdjwore ju beiner gafyne. £>t), bu fuger, fuger

©djnapö! £)t), bu golbneS rote$£)fd)en für ben 2flagen!"

„Du materielle 3^9*/" fct>ric 2fleranber, unb Daniel

frümmte jTd) im ©elädjter ob foldjen 2Borte3.

„$Öa$ lad)jl bu? Du weigt nid)t$ öon mir. SD?eine

3been foff Europa unb würbe befoffen unb jTelte jtd)

wie ein SSiet). ®rog bin id), id) trinfe auf mein $3of)l!"

@r tranf tief, unb feine gauft ballte \\d) rebnerifd).

„3l)r feib »iel $u bumm, um mid) $u begreifen, tf>r

äucfngeS ©ejTnbel! @ttt?aö oollbringen, etwaä vollbringen,

ba$ ijt ba$ £anbwerf ber grogen ©eijter, unb bauen

unb $erbrccr)en ijt einerlei Ding! 2Bir l)aben Europa

jerjtort, wir jerjtoren 3nbien unb @l)tna, alleä jerftoren

wir! @i ijt ein tyerrlidjeä QBerf!"

„T)ü wacfeljt rvk ein brauner Q3dr, fo befoffen bijt

bu," fachte Daniel. „2(ber beine ^errütftfyeit Hingt fein.

$ßer bijt bu eigentlich, wenn bu nid)t fo befoffen

bijt?"

„QMjt bu aud) gebilbet, 2D?enfdj? 30Birji bu öerftetjen,
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roaS id) fage, ober bijt bu ein ibiotifdjer ruf|7fd)er Q3au*

entfiel;. SJBetßt bu, wer Napoleon ifi?"

„Tb tef) eä tretg? 3d) bin ein flubierter £err, nnb

fyier in ber 9?ät)e liegt Äorolew ©tan, bau Derbrannte

£orf. Jjter mußte Napoleon flehen jum erjtenmaf, ba*

malS Der tyunbert Sauren. ,$6nig muß flehen*, fyeißt

baö Dorf. £b id) gebilbet bin? 3d) fann me()r alä

lefen nnb fd)retben."

„£6rt tt)n, l)6rt ifyn bod)!" fd)rie ber «präfübent. „$öie

jlolj er ift. £>t), id) verbeuge und) ttor btr, id) ernenne

bid) $um Doftor."

„Du bi\1 fein Sßauer, Stfrüberdjen?" fragte 9?abjefd)ba.

„QM|T: bu etwa ein »erlaufener ^rofeflTor auä Slietv ober

3rfut6f? Sie finb gelaufen, bie Sntelleftuellen, ad)f roaä

(Tnb fle gelaufen!"

?(ber et)e Daniel antworten fonnte, größte 2(fej:anber

auä ttollgepumpter iörujl:

„Den Diapoleon fennft bu? ®ut, bann l)6re mir ju!

Napoleon war ein ^Mntfdjer gegen mid). 3d) war ber

Jperr ber SXettofiirton. 2dle Stdbte Gruropaö brannte id)

an, im ^anjerjuge fuljr id) burd) mein SKeid), Drucferei

ii" 3»g^ ^Heben biftiert. Dieben in$ ©rammopfyon ge*

fd)rien. ©rammopt)one lieg id) auf jebem Q3al)nl)of auf*

(teilen, einen Soften mit Bajonett unb rotem $Bimpel

baneben. Da mürben meine Dieben gefragt, rrrrrr, bie

dauern glo(3ten wie Jh'tfye unb flebten it)rc breefigen

Dfyren an bie Sridjter, unb bie £äufe au$ ifyren ©d)af*

peljen froren auf$ $rid)tcrbled) unb flogen wie 5B6gel

in bie i*uft, wenn meine DUbe greifyeit, Jreifyeit fdjrte.

gretyeif, greifyeit, alle 90?ad)t bem $olfe!"

„<5d)ure," fagte 9?abjefd)ba mit mistigem 2fmt$gej7d)t,
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„erjdfyle ntrfjt oon ben vergangenen fingen, (Te erregen

bid) $u fefyr,"

,,2ld) bu," rief er t>erdd)tlid), „mit beinen ewigen

fyngienifdjen 23orfd)riften. 3fn meine ©tiefelabfdfce fratl*

teft bn bid) an, wenn icf) flog, unb mafyntejt: fliege

nidjt fo r>orf) r beine Zungen fyalten'ä nid)t au$! X)er

©onne nm einen SD?eter ad}t^\Q ndfyer war immer id),

benn genan fo lang bin icf), nnb außerbem warft bn

immer im ©chatten unb madjtejt and) noef) bit #ugen

jn, 3mmer warjt bn ein %&eib\"

„Qu warjt ein groger 9)?ann," fachte Daniel, „bein

iSlaui ijt immer nod) groß, aber tvat ijt ein großer

üttann ofyne Sorot, mein lieber SD?ann!"

„£)u feir/nber spfytiijter auf beinern ©etreibefaef, belfere

mief) nid)t an« 3e£t werben wir (Ingen, paß auf!

(£ifenbal)nen (Inb öernidjtet,

SÖüdjer werben nid)t gebrueft,

Rapier wirb ntdjt gemacht,

©Idferne Jenfter gldnjen nirgenbä mefyr*

$ol)le wirb nid)t erfdjadjtet,

(£ä wirb nidjt gewebt, e$ wirb nid)t gefponnen,

Gr$ wirb nid)t gefd)neibert, e$ wirb nid)t gcfdjujtert,

Verlernt ijt baä (Schreiben,

Verlernt ijt bau Sefen,

5Bir fyaben nur Zeit jum Ädmpfen, öorwdrtS,

2(ufgepflau$t baä Bajonett,

Qrrjtedjt ben Kapitalismus, öorwdrtä!

Grä gibt fein Eigentum,

<£$ ijt nod) nid)t 3ett $ur Arbeit!

Srinft, ©enoffen, trinft! 5Döir leben im *parabie$!"

SGBdfyrenb er biet fang, fcerwanbefte (Td) 3?abjefd)ba$
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@e|7du teufelbafr. '.tflej-anber fang fiter gerabeau$, fie

fdjaute mit offenem Internen 3J?unb auf ben feinen,

Daniel jtaunte jTe beibe ooller (Jntfefccn an. 9?abjefd)ba

fiel ein, fdirie mannen ©a$, juwetfen nur ein $Bort

ober ein ^albcö 5Bort mit, fcfjmieg bann mieber, alä fei

tfaufdjen inbrünfiigerer ©enuß. (£$ mar ein eintöniges

efftatifdjeS Rubeln in beä 2)?anncä ©timme roie in einer

Litanei; in jebem $erfe mar ein etn$ige3 ffiort betont,

aber oon biefem Sone mar e£ mie befejfen unb trug ben

Son in brutalem Übermut.

9?od) einmal fippte 2üe£anber ben Sftedjer ganj über

feinen SD?unb, unb leefte nod) gierig bie blechernen $Bänbe

ab t „Srinft, ©enojfen, trinft," fang er; „mir leben im
4])arabieö!" Dann ftel er hintenüber. D?abjefd)ba ent*

fraüte feiner gaujl ben Q3ed)er, um noef) ju erfeefen, maä

am $Öed)er ftebte öon irremadjenber Süße.

(Sie marf fTci) über ben SÖetrunfenen unb fang bie

gleiche %cite, aber immer jmifdjen $mei ©orten fügte

|Te feinen 2ttunb, unb nadj jebem ^ujfe fcftnellte it)r£)bcr*

forper heftig gurücf. (£nblid) blieb (Te über ifym liegen.

Unb Daniel legte fid) neben beibe, unb |Te fdiliefen, bi$

ftebie9?ad)t ermeefte, burd) bie eine iuiroirfcf)e$ül)fe blie$.

$erbrojfen froren (te in$ $au$, fnurrten, wenn fte

aneinanber fliegen unb fdjliefen meiter btä tief in ben

£ag; nur Daniel ermadite frül).

2(l£ 2lleranber unb 9?abjcfd)ba ermad)ten, ftel ein

feineö SKaufd)en rr)s>tr)niifci) mie ber ?(tem eineä großen

^iere^ auü ber £td)tung f)er in$ ßauS. <&ie gingen

voller 9?eugicr unb fat)cn Daniel am $elbe. (Bein Ober*

forper mar naeft unb brannte \id) in (B>d)meiß unb^onne.

„(£t l)aut ©etreibe," fagte fftabjefdjba ergriffen.
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„QBatyrljaftig," fprad) ^lejranber, „mafyrfyaftig, Ernte!"

©te eilte bem gelbe $u, um ©arben $u raffen; er

aber blieb jurucf unb l)agte bie mdbdjenfyafte Einfalt

unb (sdjonbeit ttyreä begeiferten £aufe$. 3t)n faßte ein

fo großer Efel am £eben, ba$ fein ^ct6 gefdjüttelt mürbe

wie im groft. Der $Borte, bie er in Srunfentyeit ge*

fprodjeu r^atte, entfann er fid) ntdjt, aber an eine prddv

tige Snrannenjett in Petersburg unb SD?o£fau bcfcbuttete

tfyn gfutenb eine ftarfe Erinnerung, unb alä er feineS

roten ©olbatenbaufenö gebad)te, ber ifyn in jämmerlicher

©eud)enfurd)t $um Teufel gejagt tyatte, frfjrtc er ttor $But

unb bi§ in feine eigene Jpanb. 9?abjefd)ba fyorte feinen

©djret nid)t, benn bie 2(f)ren fturgten mit unerhörtem

lauten SKaufdjen; fo fdjwer mar bie grud)t.

2(fejanber lief mit ber 2frt in ben 2Balb unb t)ieb

(Btrdudjer um; bann fdjlug er einem mddjtigen $3aume

SOBunben, tfunben*fhtnbenfang fdmpfte er. ®d)mad)c

©tdmme barften, aU ber Söeftegte fürdjterlid) jtüqte.

2T(ej-anber ldd)elte in$ ©etofe.

Um bie SÜ?ittag$jtunbe teerte er $u ben beiben anbern

$urücf unb fprad) ju Daniel:

„®ib mir Arbeit, bamit id) in ber t)be nid)t jugrunbe

getye! £)bev aber gib mir jeben $ag ©cfynapä, bamit

id) mid) üon (Binnen trinfe, bann Idßt j7d> ber 2Balb

nod) ertragen."

„©djnapS/ fragte Daniel faft cntfefct, „jeben Sag
ben teuren ®d)iiap$? Du meißt nidjt, mie unfer hinter

ift. Da gibt e$ feine Arbeit, ba tut ber ©djnapä gut.

SMS bat)in wollen mir fparen."

„hinter!" fagte 2tte£anber tonloä.

Daniel lad)te ifyn an:
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„£u mußt bie Mite nidjt fo fel>r furchten, fyaue #olj,

immer #oI$! ©ief) nur, wie groß ber 2Balb ijt. (£$

wirb einem warm, wenn man bte Sßäume fo anfleht/'

„Sßox ber Mäitt tyab? id) feine gurdjt, nein!" fagtc

2Meranber.

9?adj einer ÜÖetfe »oder 2(ngfr rief er:

„£er Jjerbjl: ift wot)l in biefer ©egenb fur$ nnb auf

ben ©ommer folgt balb ber ©djnee!"

„3a, in einem Jperbfle waren nod) md)t einmal bie

SMätter gefallen, ba war fdjon ein weißer JJüget twr

meiner Sur."

Tttejanber würbe wie fiebrig.

„hinter tft fürdjterü'd)! $3ie werbe id) ifyn anhaften!"

Er gab feinen jerlojren SÜQen einen Jäheit SKucf unb

rebete bann mit tteränberter ©rannte:

,,3d) fyabe t)dßfirf)e Erinnerungen an einen hinter,

pfui Teufel!"

„@qä()[e bod)/' fd)rie Daniel in (eud)tenber spionier)*

feit unb far> it)it begeijrert unb bittenb an. Er wußte

faum, worum er bat^ eä war nidjt leicht metjr, 51t für)*

fen, waä ba$ war: Er$ät)fen! Er wußte aber, baß e$

fdjon fein mußte, \v>äi er errötete öor ©lucfäerwartung

unb 3Bärme ber ©eefe.

„Erjärjfen?" fragte '^(fej-anber unb Iad)te fcfyaflenb.

2(ud) 9?abjefd)ba racf>te ein wenig, bod) cd war Äum*

mer in tljrem £ad)en, unb fte fagte gütig:

„£)u m\$t nid)t, wie ferjr er baä Erjagten fjaßr, fonjr

fyättefr bu'ö nicfjt gefagt."

Daniel r>6rte faum auf tr>re SOBorte, feltfam bumpfeä

©ud)en entfrembete it)n pfo^fid) ibr unb bem anbmt.

Er gab mit fahriger ©ttmmc einige $Öefel)te, er fyieß
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9?abjefcf)ba ben heiler bewachen, t)tef Tdejanber ben

©tamm jerfdgen unb $u ©Reiten jerfpalten. ©al$ unb

2)?el)l regte er juredjt unb befdjrieb 9?abjefrf)ba, furj,

et)e er ging, $Balbjtellen, roo bte beeren am üppigjten

gebieten» ©obann nafym er ben Darren unb ratterte

feftfam öerroirrt oon bannen.

2(1$ er in bte (£bene fynauütxat, flaute er immer ju

ben £orftrummern fyinuber, unb in it)rer fcfyon mit ®rün

bewerten 2ffd)cnfd)tt>drje fudjte er mit ben 2fugen, aU
fonne er #6jUid)e$ ftnben, unb eine Unrutye, frf)alfr)aft

unb tddjerlicfy, lief mie in SQidufeeile immer burefy feinen

Körper unb fein QMut. 3umeilen jtanb er ftill unb lachte

taut.

(£r füllte ben Darren mit $orrdten, unb in ben Qrrb*

t)6t)len blieb nod) SKeirfjtum jururf. 2(1$ er fyierauf, mube

öon ber Arbeit, ftcf> auäftreefte, unb ber ffiittaa, mit frf>tt>erer

SOBdrme auf feine 2(ugen fanf, fdjlief er bennorf) nidjt

ein, fo groß mar feine Unrufye, unb er fpürte ®et)nfud)t,

narft in ber ©onne ju fein, riß feine Jelle herunter unb

buefte jtd) vornüber, ladjenb unb fd)naubenb gleid) einem

$ier im Q5ab, unb alt jturje ber 9)?ittag$glan$ tt>ie %i\xU

getofe (liebenb über ifyn t)in. Unb bann begann er, au$

©eligfett, auä (Spielerei, in feinen Pumpen tie £dufe $u

fucfyen unb roarf jte fadjenb inä ©ra$ f)inau$ unb fprad):

„3l)r follt leben bleiben, ifyr bofeä ©ejTnbel, meil mir

fo wol)l ift!"

Unb l)ier, beim ?dufefud)en, fanb er unb ernannte er

beim tarnen, ma$ ifyn fo wunberfam unrufyooll bebrdngt

tyatte, unb er gitterte oor ®lücf\

£r flujterte bat ©ort: „(Sqdfylen!"

£r lieg btefeö glüjtern gdnjttcf) auStonen in ber warmen
Ulis, Sirarat 4

49



£uft unt unter bcm bol>en Jjjimmef, an beffen ©(ocfen*

beben eä fo mittag erfcfyotten war.

$8ieberum:

„Grrjdtyten!"

@r bliefte gefpannt über bte ungeheure Qrbene baljin:

„Jtommt ntcf)t einer?"

Unb bann flujlerte er:

„3c^t |Tnb mir bret! $Öenn mir £uft t)aben, fonnen

mir itnä maä er$ät)(en, mäfyrenb ber Arbeit nod) etroa^

er$ät)Ien, tn ben 9idd)ten erzählen unb buref) ben ganzen

hinter t)tnburcf)."

D^ad) einer ffeinen Stille, bte mie eine gofbene Saite

fummte, fprad) er:

„Sc üiefe 3at)re feinen SD?cnfcficn gehabt!"

(Jrfd)iitterung, bte jeben SJMutetropfen erbeben mad)te,

gegitterte in feinen 2Iugen. @*r fagte, wie auä Schade
tiefe jur Sonne (teigenb, rote ein ©enefenber, fagte er:

„$Bir bleiben jefct jufammen."

£ie Siere roerben (Ter) muntern, menn fTe abenbä

fd)attent)aft fautloä um hie Zixv be$ Jpaufeä mittern:

Stimmen merben branä tonen, unbegreiflich, unb fie

merben mit großen 2(ugen ehrerbietig teufen: $flenfd)en,

bie fprecfyen!

£>aniet jlreicrjelte feine Q3ruft unb feine naeften 2(rme

unb befd)aute ben eigenen Körper aufmerffam; er mar

ftd) felber fein eigener ?D?itmcnfcf) unb liebte (Td) ooüer

@l)rfurd)t.

„(£rjäl)fen, erjählen!"

(*r blinzelte:

„Od) habe tod) richtige (#efdud)ten gefdjrieben tti

£eut(d)tanb!"
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2Cuf ben fKücfen (türmte er unb fachte fcfyallenb. £)od)

[prangen plofclid) ordnen burd) fein ©eldd)ter.

£eife fprad) er ein $Bort, baä wie anf fdjwanfem

SÖoben taftenb ging:

„£>td)ter!"

Unb lad)te wieber wie toll.

,,3d) werbe end) ©efd)id)ten erjdfylen!"

f
,3cf) werbe mid) wieber an atleö erinnern» 3d) fann

SKufftf* genug."

Daniel fudjte nad) Ü6erfd)riften, 2lngjlfd)weiß

entbrad) feiner Stirn. dv trottete jTd), ta er bod)

eine siBetle feinet 2e6en$ »errürft gewefen fei, baß

nun ba$ @ebdd)tni$ nur mit Klumpfüßen marfdjteren

fonne.

„©ebulb, ©ebulb," mahnte er fein 5Mut unb 6e*

^d)wid)ÜQte feine 6rennenbe Stirn.

„<£$ wirb mir alleä wieber einfallen, ©ebulb, @e*

bulb!"

Ltnfdglid) trage u6er feinen warmen Sdjenfel wan*

berte eine ?au$. Qrr r)ob bie J£>anb, (Te ju fangen, bod)

er fenfte (Te ntd)t, er lieg fie in ber <&d)\vebt Ü6er ber

grauen Srdgfyeit, eine große 3uoerfid)t [lieg au$ bem

langfam4angfamen ?auf, unb er Iddjelte:

„©ebulb!"

,,3d) werbe mein Sttaul nid)t galten, idj er$df)le Sag

unb dlad)t. $Benn mid) ber Sdjmarje nid)t fyoren will,

ber junge Kerl l)at (Td)er feinen Spaß baran. 3d)

fomme $u ifynen unb lüge jTe an, baß ffe lachen, £enft

eud) nur," fage id) f „ba laufe id) fo mit meinem Aar*

ren Ü6er bie Q3aguta*(£bene, unb tvaü liegt im @rafe?

Grüt 53ud), ein rtdjttgeä gebrucfteS Sßud)!"

4*
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„9>apier wirb \\id)t gemad)t,

$Öücr>er werben nid)t gebrueft,

Srinft, ©enoffen
"

£ie rorje etntcntcjc SDMobie fiel über ifyn t)er unb

wellte graujTgeä 2(lleinfein über ihn fdjittten.

<$x fdjrie: „Grr$dl)len, er$dt)lenl"

3n Jpafl: warf er feine gelle über ben ?eib nnb »er*

fdjnurte jie, nnb eilenbä, eilcnbä jog er ben Darren.

(5r feinte jld) nad) Stimmen. 3m $Balbe erfdjoll 2(ler/

anber$ morberifdje 2f£t. ©er ©djwarjbart war fletgig,

bau war gut. £)aniel lieg ben Darren unauögerdumt am

Jpaufe jtetyen, tt}n fd)dttelte Verfangen, ben jungen SOZen»

fdien $u feiert. (ÜBo ijt er?) ©eine Äefyle nnb feine

3unge nnb feine kippen fpürten, tvaü bie ^nofpen am

@nbe beä SD?dr$ öerfpüren. 3mmer flirrte ein fad)te$

3ittern burdj feine kippen, bte (Trf) wie in Erwartung

fein öoneinanber gelojt Ratten»

„2öo ijt er?"

^Daniel lief jum gelbe, bod) ber Süngling war ntd>t

ba. £en $3acr) bat)in, biü jum $nie, wo ba$ SÖaflfcr

tiefer unb flarer war, unb wo ftrf) Reiben bufd)tg am

Ufer ballten! 3wifrfien ben Reiben jtanb Daniel (tili,

üerjteint. @tn 3Bunber tyerrltd)* gewaltig brannte üor

iftnt. 9?abjefcf)ba jtanb naeft im SBaffer, Da $ ityre Änie

umfpülte. 3t)r £aar war offen, jTe fdmmte e$ mit ben

Jjdnben. £ie (sonne fteefte golbrot auf it)rer Jpaut.

„£aä ijt eine grau?" fd)lud)$te Daniel in ber ©ur*

gel, unb feine £nie gitterten.

Unb bann fprang er in bodjgewolbten ©dfcen jwifdjen

ben ©ebüfdjen auf fTe ju, unb ba bie 2(ugen feinet gdn^

lid) erbleichten ®ejtd)tc£ nur 8d)oß unb Prüfte bed
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SÖetbeS fafyen, würben feine güße mpfTifd) begnabet

burd) ba£ riefenfyaft erregte $Mut, fo baß (Te witterten,

wo (Te auffegen mußten, ofyne baß ein ©tetndjen er*

Flirrte ober ein ijtletn jerbrad), nnb wirflid), eä ge*

langen ifym lautlofe SKaubfafcenfprünge. 3n bie gurd)t*

barfeit unb Dämonie einer Söejtie war er öerwanbefr,

benn er t)atte fein $ßeib geferjen feit fielen 3afyren,

nnb fein %eib war fester öerborrt.

Er ergriff bie grau an ben beiben Ellenbogen, ©te

wanbte (Td) fräftig um, bod) al$ jTe £)antel erfannte,

»erwunberte (Te (Td) nur über feine teuflifdje Erregt*

tyeit unb über eine erfcfjrecfenbe ©ierqual feiner großen

#ugen, unb (Te fagte ein wenig fpottifd): „£angfam,

langfam!" unb legte (Td) nieber, $og nod) einige oon

tt)ren Äletberlumpen fyeran unb fdjob (Te al$ ^oKter

unter (Td).

Er r6|te feine gelle unb frurjte (Td) über ba$ 5öetb

unb war wilb unb raul) wie ein uxwalbiifyeü Unge*

fyeuer auf einem fd)6nen glatten ?Ker>. <5k föaute blobe

in bie 5Öipfel be$ 2öalbe£ unb oerfpürte fein ©lücf,

benn it>r ^etb war tterwafyrloft öon wüflen 3al)ren unb

feit langem ber ©nabe ber SOöollujt beraubt. X)aniel

würbe nidjt fatt.

EfyaotifdjeS ©efr6r>n ber erften 50Öieberftnbung »er*

geffener ©lutgrunbe formte (Td) fd)on um, wirbelig »er*

fettete ©djreie unb enblid) 90ßorre bilbeten (Td) toll, aber

nad) einiger Zeit erhoben (Td) au$ ben Wirbeln rein

gegoffene ?aute au$ gutem Er$, runbe flare 2Öorte, unb

l)ord), fyord), plofclid), in überfd)wenglid)er Erloftfyeit,

rief er auf X)eutfd):

beliebte, (beliebte!
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9?abjefd)ba tterjtanb feine ©pradje, ifyre trrenben efef*

»ollen unb traurigen öligen bilbeten in ityrer Brunnen*

mitte ein tuinjtgeä ?id)t au$ ©olb, unb |7e fprarf) flau*

nenb ba$ ©ort nad), baä er gerufen tyatte.

Ta fummte fanft ein 2(tom im SMute ifyreä 8d)oßeä,

unb au$ bem (Jrjittern biefeä quellenben 2(tome$ ging

eine £iebfofung burd) ben ganzen entrourbigten %eib,

unb ©tränge, bie geriffen fcfyienen, jtrafften (Td) unb

gaben rounberbaren Son. <£ie juefte, |Te frf>rte wie in

graufigem Sterben, er öffnete ungläubig toridjt bte

^itgen unb far)

:

©af), tüte jTe it)re 2(ugen fdjloß, unb roie in biefe

kippen buntTe 9\6te jtromte, unb wie hie SDBangen fein

erblühten, unb wie ba$ Jjaupt enblid) fanf. <5ie fdjrie:

„(5cr)6n, wie fd)6n!"

Dann flufierte |Te atemloä:

,,©d)6n, roie fcfjon!"

Die 3frme legte fte um Daniela JpalS unb fd)lug it)r

£tsttl roie eine fdjarfe $a£e arotfdjen feinen Jpalä unb

feine linfe Schulter, unb bann lojten jTd) bie 2frme, alt

feien alle (Seinen jerfdjnitten, unb tt>r rechter lixm fanf

M ^Gaffer beä 53ad)eö mit rotllenlofen gingern, $rüi*

fdjen benen bie ^Bellen ^\d) ergingen. Unb e$ war, alä

entftrome (Te mit bem Q3ad) in ben gluß, in ben (Strom

unb tnd SD?eer.

©ie Idcfjelte. (Jine mäbd)enl)afte lang »ergebene ©e*

bdrbe fefyrte in ifyre £anb juriicr"; (Te l)ob bie Sittfr unb

fut)r mit it)r über 8tirn unb ^ugen unb jtrid) einige

Jpaare auü bem Vlntlt£ jurücf. $8ei biefem ?ad)cln er*

rötete fte. Unb bann errötete aud) er. 2(ber bie ©lut

eine^ foldjen Girrotenä roar fett 3at)ren jum erjten 2D?ale
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in tfyiten aufgesattelt, ttttb beioe waren (tumm oor Grr*

(raunen, 2(nbacf)t unb Dattf, unb kantet fafy betyutfam

auf tl)re 2(ugett unb l)ob biebifcf) auä bem ©ebufd) feine

gelle unb Kleiber fycratt unb wicf) tautloä Dorn Qadje

gurucf, um (Td) attjufleiben. £>antt flot) er tn ben ÜBalb

unb blicfte jtd) feinmal nad) 9?abjefd)ba um.

@r blieb viele Stunben. 2ief $iello$ btä an ben $Balb*

raub, jlterte t>a$ tote ^a^nta an, lief am ^Öalbranbe

bat)in, lagerte lange an ber (stelle, wo ber Q3acf) in bie

@bene trat, unb aU er bie Jpdnbe fpielerifd) in bie glut

eintauchte, burdjfdjoll ifyn ein brennenber Son, unb fein

Äorper erfiarfte in unenblidjer ©ier unb greube. Grr

brüllte taut unb fußte bte Daumenballen feiner beiben

£ättbe.

2(1$ er einen Jpafelnußilraud) entbeefte, ben er nie

$uüor gefeben Ijatte, fammette er ^at)trofe 9?üffe unb

jlopfte fte 5rr>ifcf)en oie gelle unb feinen Zeib, fo baß er

ungefdjtadjt unb »oller beulen gehaltet mürbe, übet

er aß feine einzige, alle waren für tie grau, unb er

wollte il)r dlutfe $erquetfd)en unb mit Bucfer tterrütyren,

oamit fte ein rid)tige$ itonfeft genießen fenne, w>ie ei

bie SKufjtnnen liebten«

X)od) afä er t)eimfel)rte, ftanb neben 3artt)eit ein ge*

walttätiger $Öille. SBit angefdjlagenem @ewel)r trat er

tnä JpauS, fprang nafye oor 3tte^anber l)itt unb fd)rie:

,/3cf) will beine grau fyabett, ober icf) erfcfyieße bid).

%d) teile alle Vorräte mit bir, tn mußt beine grau mit

mir teilen!"

'illejauber tackte:

,,9)?enfd), bu warjt wofyt lange im 2öalbe! 9)?an

fliegt jtef) nid)t mefyr tot für Leiber, Sftimm |Te bir,
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bie gute abgeracferte 9tabjefd)ba, nimm (Te bir! @ü gibt

fein (Eigentum, eä gibt feine @t)e!. Saufenb Scanner

haben bie Diabja gehabt, aber eine Patrone l)ätte feiner

für |Te »erfdwffcn. Patronen jTnb teuer, Leiber |7nb

billig. Du bi|t ein 9?arr!"

Daniel lachte tdpptfd) unb aufgeregt uor ©lücf:

„©oft fei Danf," fagte er, „t>a$ id) bid) nid)t ennor*

ben muß. 3d) ijabe feine greube bran, id) bin ein

ruhiger SCRenfd) geworben."

„Du wirft aud) nod) Jamtltenöater werben," höhnte

3((eranber; „bu bijt ein Bourgeois, benn bu biß ein

Deutfdjer."

„$Bol)er weißt bu bau?" fragte Daniel.

„Du fyajt ja beutfd) gefprodjen $u ifyr!"

„Deutfrf) t)abe id) gefprodjen?"

9?abjefd)ba »ermodjte nid)t $u antworten.

„Sa," rief Daniel ba wieberum beutfd); „©eliebte

l)abe id) gefagt, ©eliebte," unb er fdjaute |7eglücffeltg an»

„beliebte, ©eliebte?"

3flejanber brüllte unb fd)lug bie breiten $änbe auf

bie ©cfjenfef.

„©eliebte fagjt bu ju it)r? S0?ein ©ort, id) fegne

eud). JJafyn unb £enne, JJatyn unb J^enne, ©efiebter,

©eliebte!"

„Und) bu fannjt Deutfd)?" fragte Daniel erfdjüttert.

„alle ÜÖorte rebejt bu richtig!"

2(le£anber grinfte,

„Grinen falben Deutfd)en fonnte man mid) nennen,

nur einen falben, ®ott fei gepriefen bafür. S0?ein SBater

war ein ruffifcfjer ©tubent, meine Butter war eine

beutfd)e JJure, wenigftenä fpäter, M e$ i\)x fd)led)t ging.
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3br ©ofyu war ber £iftator oon SKußlanb, baä madjt

mir ©paß."

„®faube il)m nid)t," fagte 9?abjefd)ba, „er fagt alfeä

au$ JJobn."

„(5$ tfi roabr," fdjrie 2üeranber, „bu ©an$! SÖarum

feil meine SDtutter feine £ure fein? 2(ber bu 6t|t eine

S3ourgeoife, baä tjabe id) immer gerochen. Qr$ geniert

bid>, bag meine 2(bfunft peinlicher Hxt i»l. 2(d), bift bu

eine ^ute! Jpabn unb Jpenne, JJafyn unb Jpenne, ®e*

liebter, ©efxebte!"

„Unb bu, grau? QMjt bu etroa aud) eine £eutfd)e?"

fragte Daniel.

,,9?ein/' fagte fte, „id) bin eine SKufjTn, aber id) mar

in £eutfd)lanb unb fannte fd)on »orfyer eure ©pradje."

„Unb je£t t)a6e id) immerfort beutfd) gefpredjen?"

fagte Daniel toriefrt erjtaunt. „Unb il)r, ifyr t)abt bod)

aud) beutfd) gefprodjen," fd)rie er. „$Ötr fonnen alfo

öfter fo fpredjen, ad), id) bin frofy!"

„£u enge (Seele," fagte 2lfe£anber üerftänbni$loä.

„2Ba$ ijt @prad)e?"

„Jpeute muffen mir ein gejr feiern, fyeute fpenbiere id)

@d)nap$, foüiel ifyr wollt," rief Daniel, „fommt, fommt!"

Grr fdjmiß bie gelle feinet 8d)laflager$ üon ber gall*

tür fort.

„3t)r bürft bat ganje J?au$ fennen lernen! 2llle$

roa$ id) tyabt, gefyort eud). ÜBtr jTnb eine gamifie."

„9?abja," fagte 2((eranber, „bu fyaft bod) nod) einen

2D?ann befommen juguterle$t!"

„3a/ antwortete fie ernft.

©ie tranfen, aber )Te betranfen fid) nid)t mefyr fo

rafd). 9?abjefd)ba tat nur einen einzigen ©cfjlucf, unb
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in biefer 8tunbe fd)dmte ffe fid) ifyrer Testen 53etrunfen*

l)ett. Hantel tranf tt)iten $u, er fagte itjnen Jreunb*

lid)e£, er fdjmetdjelre 2üej:anber au$ et)rlid)em Jpeqen

unb nannte ir^n einen großen 3ttamt, fTd) feI6er aber

einen gutmütigen ©albbauern, Anbeter be$ grtebenä,

SSerefyrer ber fd)6nen ©eiber; einen Q3ourgeok\

„3ef3t, ba id) fo meine pfeife rauche/' fagte er weid)

unb lieg ^ic ©orte wie eine grage »erflingen, „jefct,

ta id) fo meine pfeife raudie?"

,,©a$ t(t benn ba fo ©unberbareä lo$,' ladjelte 9?ab*

jefd)ba, bie tfyn »erftanb.

„Unb ba wir jufammett ein wenig ©cfynapä trafen,

mitten im großen ©albe?" fut)r er leife fort unb tonte

üoüig uon grenjenlofem ©lücf.

„3a? 1
' fragte fie fanft unb legte fid) juruef.

„Unb ba mir fo liegen bei einer foldjen fd)6nen

©ommerfonne?"

„3a, ta wirft bit fefyr gerührt/' rief 2(le£anber 1)61)*

ntfd), „unb ba benftf bu: Oft, bu lieber ©Ott, waä waren

baä für fyerrlidje 3etten $el)n 3af)re $uttor!"

Daniel leuchtete wie ein ©onnenblig, unb: „9Mn,"

fduie er, „nein, ba$ ijl e$ nid)t! 3Bißt tl)r, waä td)

wirflid) benfe? 3e£t, je£t müßten wir einanber @e-

fd)id)ten erjafylen."

„Dl), bu 9?arr!" furrte 2Meranber awtfdjen Sdjnapö

unb ©djnapä, aber ba$ ©eib fagte jTngenb: ,,(£r$df)(e!"

„31)r beiben," fprad) Daniel, „ober wenig|lenö bu,

ber immer fpottet, bu freuft bid) nidjt fo fer>r wie id),

baß bu eine 3"nge im 2Äunbe l)aft, mit ber bu Q3ababa

ober fonft etmaä fagen unb ganje @efd)id)ten erjdfyl'en

fannjt, oom borgen bit jum 2(beub< ©ort für ©ort.
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llnb freujt bidj and) nid)t, tag e£ Ofyren gibt, bie bid)

l)6ren fonnen, unb nod) jmei Sftünber, btc lieber reben

mögen."

Unb er ftrecfte bie Jpanb oor, alö wolle er 9?abjefd)*

ba$ £>l)ren unb kippen berühren, bod) fyielt er mie cor

großen Heiligtümern tnne unb r>o6 ben Ringer propre*

ttfdj unb Anbetung erfyeifdjenb gleid) einem 2(pojfel be$

Herrn auf altem 2((tarbtlb.

„9?ein," brüllte 2(le£anber, „ma$ jTnb Dfyren unb

3unge! 2(ber 3dfyne, 3dt)tte, bie finb etmaä wert, bte

jTnb bei un$ gefunb, ftet> r)cr!"

Unb er ließ fein ($ebi$ triumpfyierenb blecfen.

„£te 3dt)ne fyaben mir oft genug gebraucht, benn

einen Ofen roie bu Ratten mir nid)t auf unfern 9)?är*

fdjen, unb ba£ $leifd) fragen mir rol), 3ufe&t ceine

Äa$en, 35rüberd)en!"

$oll (Sanftmut mefyrte Daniel allen Jpofyn unb Haß
mit ben erhobenen Hauben $urücf, unb e$ mar, alä

lächelte ntdjt fein 3(ntli$ allein, fonbern and) biefen

Hanben fei hie ®abe be$ £dd)eln$ »erliefen. Unb fo

betrachtete er hk mafeüofen meinen unb enggefdjarten

3df)ne btefe$ Sflanneä ot)tte gurd)t unb 3orn. %>tute im

(Sprunge jtt pacfen, maren fte mafyrlid) tauglicf), unb er

neigte (Td) tyinüber, berührte 2(le£anber fachte am 2frme

unb fprad) fajt $drtlid) unb »oller ©ute:

„£>u 2öoIf!"

2Me£anber fcfcüttelte t>k ©ebdrbe unmirfd) »on (Td) ab,

benn er mußte ntdjt, ma$ er einer fo jornlofcn Jpanb

antmorten mußte, unb er fnurrte unb goß <&<fyna)p$ über

feine SXatlojTgfnt rjtnab.

„@rjdt)fe nun mirflid) etma$/' bat 9?abjefd)ba, „eä ift
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fomtfd) unb angenehm für feiere 2D?enfd)en roie unä,

viele ©orte bintereinaiiber ju l>6ren."

„3dj Fcnnte immerfort leife lachen," erwiberte er;

„baö jT£t mir brctltg im 53aud) unb in ber SBruft roie

ein vergnügter SSogel; td) muß erzählen, erzählen. (£oll

id) jum <S»aß ba$ ^ÜBort bunbertmal fyintereinancer fagen?

JJort e$ nur einmal rollen: wie einen $Bagen im Sommer!"

Unb er fagte viele SD?ale biefeä eine $Bort auf rufftfd)

unb fobann aud) auf beutfdn

„$errütfter!" ladjte 2(leranber.

9?abjefd)ba fal) ben Jpofynifdjen von ber <&eite. mit

(eifern Spotte an unb fprad) voll widrigen Soneä:

„Qrrjdbfe, tvat bu n>

i

(I |T, Daniel, wir werben in einem

Äatyne fdjaufeln, benn in beincr Stimme brummen dienen,

unb bie «Sonne fd^eint in ihr roie im 2(ugujt."

„JJof)ot)oI)o!" fdjrie 2(le£anber. „Daä roar einmal ein

<Sa£, ber ftd) tjoren laffen fann, ein vräd)tiger @a£
mitten im $Öalbe! Daä roar mal etroaö dienet für bie

revolutionierte 2Belt, baä flinft einmal richtig nad) altem

Regime! £>t), bu verbammte £iterattn, je$t fd)lägjt bu

roieber $ßuqeln! 3n meinem Bureau roar bir'ä wot)l

viel ju falt! !jn ber ^olitif war'$ bod) fein richtiger

Söoben für bid), grauenjimmer, roie? 2(ber je£t, bei

See mit 3"cfer unb einem fletnen ©dinavä, eia f ba

fdildgt fie aui. £b, pfui Deuwel, jlc wirb roieber voe*

tifd), Daniel! Du weißt e$ nod) nid)t, fie war eine

rid)tige Didjterin!"

„$8üd)er gefd)rieben?" flu|lertc Daniel.

„9ttd)ttge 93üd)er," grol)lte ?(leranbcr.

Daniel fagte:

,,3d) aud), id) aud)\"
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Da fdjmtß ficf) 2((e£anber auf ben SKücfen unb fdifug

mit ben befoffenen deinen unb frf)tug ben Teeren Q3ed)er

in$ ©ra$, unb er fpucfte um ftd), wie narf) einem efel*

fyaften £atwergentrunf.

„Srtnft, ©enoffen, trinft," fang er.

„Verlernt ijt baä ?efen, öerternt t|l baä treiben!"

„Daö ijt eine rounberbare 6acf)e," fagte 9?abjefdjba.

„9Bunberbar?" fd)rie 2(Ie£anber, „nein, e$ ift nirf)t

wunberbar, eä ijt nur $um (Speien, aber e$ ift nid)t

wunberbar! (So muß e$ ja fommen, wenn biefe ibio*

ttfrfje 2öe(t untergeht; fcom festen Du£enb SD?enfd)en

muffen jet)n ?uber Literaten fein! (So mußte e$ ja fom*

men! 3f)r$ieb$eug, w { e m{^ öcr eucfyeMt, ifyr (Scfywäfcer

unb Sdjwinbler uub füßlidjen getglinge, ii)r ried)t wie

2Beiberfct)6jje allefamt, and) bit Banner unter eurf)! 3cf)

unterfage ba$ $8ucf)erbrucfen für alle 3?it, icf) rotte bie

SMtbung auä."

„2öir jTnb feine Literaten/ fagte Daniel ernjt.

©relleä Q3etrunfnengeldd)ter fauchte tfym fdjnapjlg inä

®ej7d)t.

•ÜBaS für eine erbärmliche wejteuropäifcfye SKegie in

biefem Söettuntergang! 3wei Literaten im Urwatb alt

fefcte 2D?enfcfcen, $um#(Speten, jum (Speien!

ff
3wei Sitcraten," fagte 9?abjefcf)ba, „unb ein (Großen*

wafynjmniger!"

dx blicfte mißtrauifd).

„Der ©roßenwafynjTnnige bin id)?"

„3a."

Qrr lachte fyett unb bofe unb fpracfj:

„Qrraäfyte, Liebling, benn in betner (Stimme brummen
dienen, unb bie (Sonne fdjetnt in ifyr unb fo weiter."
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Daniel erbleichte.

,,3d) mill mirfltd) er$dt)len, ja, tef) weiß nur itocf)

nidit, ma$."

3l)m flecfte ber 2üem, unb fein QMut fyielt inne im

©tremen. (£in groger Sdjmerj fdjnürte tr>n, bod) er

wußte, fogletd) mußte biefe Spannung jerfpringen, unb

er tyatte gurd)t, bte Grrlofung mürbe fo fd)6n fein, baß

er meinen muffe. Grr rebete langfam; rufjTfd) unb einige

9)?ale beutfei), unb nur 9?abjefd)ba fdjaute er babei an,

al$ fucne er bie $Borte auf ifyrem 2lntlifc, baä mit ge*

fdjloffenen 2lugen tt)in gdn$lid) ergeben mar. Unb er

fprad) anfangt leife, unb fpdter erjt, Ärdfte freubig

ftnbenb, laut. Darum gltd) feine Stimme einem 2ßan*

berer, ber twm Jportjont l)eranfd)rettet unb großer, großer

mirb unb nafye ift, unb |Ter>e, alle erfennen it)tt, ben

lange Verirrten, unb nennen ir>n trüber.

r/3cf) jog in ben Ärieg, begetflert mte alle," begann

er (HU

„5)?td)t mie alle," fd)rie 2(le£anber, „irf) mar ntdjt

begeifert; id) mußte nur, baß meine Sage gefommen

waren, unb freute mid), tt)r Qffel!"

,,3d) meiß nid)t mel)r genau, mie baä £eben öorfyer

mar," ful)r Daniel fort; ,,id) glaube, eö mar fer>r fdjal."

2Üe£anber lachte.

,,3d) tyatte eine grau unb einen Knaben unb liebte

(Te beibe fet)r, aber id) glaube, ba$ £eben mar bod)

fd)al. ftann eä beim genug fein, ein %8äb unb ein Äinb

ju l)aben unb glücflid) gu fein?"

„Unb @ebid)te $u fdjreiben," l)6f)nte 2(le£anber; „nein,

matyrtyaftig, baä tjt nicfjt genug!"

,,3d) glaube jel>t, baß id) bamalä Set)nfud)t nad)
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bem Sobe tyatte, unb ba§ »tele Europäer tiefe (Sefyn*

furfjt Ratten."

„Die würbe tn$tt>ifd)en fräftig gejttttr, mein greunb!"

9?abjefd)ba bat: „£aß ifyn borf) reben."

„dienen unb ©onne," frfjrte er unb tranf. „dienen

unb (gönne, ot), pfui DeuweÜ"

„Jpeute ()a6e irf) biefe ^efynfurfjt nidjt mefyr," fagte

kantet, unb umflammerte mit ber rechten Jpanb feine

?infe. ,,3d) liebe bat ?eben* ©cfyabe, baß e£ ntd>t au$f

fefyen fann, roie ein Ding au$jtet)t, roie ein SÖaum jum

SÖetfpiel. 3Bdre baö ntdjt fd)6n? 3d) fonnte fytngefyen

unb ifyn anbeten, roenn tcf) orbentfid) fromm roäre, fo

rote fyeut!"

„Jpafya," jofylte 2(le£anber, „bete bod) 9?abjefd)ba$

Q3eine an« sJOöeiberbetne ftnb borf) immer bie ©otter ber

Dichter* 3rf) roeig fdjon, roaö mit bir Io$ ijr; bu fyajt

enb(trf) roieber mal tfwaü oom ?eben gehabt! 2(d), feib ifyr

ein ©ejtnbef, bn and), 9?abjefd)ba, bau rougte id) ja frf)on

lange, Srinft, ©enofi*en, trinft, rotr leben im ^arabteS!"

,,3rf) roofynte in einer ©tabr, bie SßreSlau t)ieß," fagte

Daniel, „ifyr roerbet ben Dramen rootjl ntdjt gebort fyaben,

ober bu, 2tte£anber, bu tuelleid)t?"

„Dort f)abe td) einmal im ©efängniä gefeflfen, jal"

„9Btr wohnten in einem frf)6nen Jpanfe, ba$ in einem

©arten lag."

„Äaput," fagte 2üeranbcr, „alleö faput, erft ntdjt ge*

rur)rt roerben!"

„3a," fagte Daniel rufyig, „aud) bie grau Faput, aud)

ber Keine 3unge faput, aber fdjon lange, el)e beine SD?e*

tt)obe auffam, ©ie flarben an ber ©eucfye, an ber bu

aud) fafr geworben roärejr."
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„galt/ fdjrie er, „aber nur fajt!"

N £t), tu fyaft genug gejammert/' fprad) 9?abjefd)ba

»oller 3orn-

„IMe ©träfe fyieß ©oetfyejtraße/ fagte £aniel unb

jtieg in Erinnerungen mie in einen Brunnen fyinab.

„dlad) euerm Dichter?" fragte 9?abjefd)ba.

,3a.

„3um Speien/' murrte 2(teranber. Er füllte ben 93ed)er

unb taumelte unter t>ie S3üfd)e. After t)6rten (Te it>n

grot)len; bann hielt £>aniel immer eine $8eile inne. 2(1$

aber ber Söetrunfene enblid) eingefd)lafcn war, manbelte

munberbar bie menfdjlidje SKebe üom SÖoben ber £id)tung

immer l)inan unb ergoß {td) in bie ganje ?uft unb füllte

ben JJimmel an bi$ jur Sonne.

„2(IS (Te ftarben, erfuhr id) e$ nid)t, benn bamalS war

id) bei tud) gefangen. £a$ mar eine fernere %eit. $Öir

mußten immer marfdjieren, unb bie Äofafen waren oom

unb hinten unb $u beiben Seiten. ®nt, ba$ id) geübt

im 2J?arfrf)ieren mar, gut für mid)! 3m grteben mar

id) fetyr oft mit tt>r gemanbert, mit meiner grau. Sie

markierte gut. 2(uf ben bergen mar (Te immer etjer

al$ id). Einmal famen mir in ben Diebel unb backten,

mir müßten umfommen, aber mir mürben bod) nod) ge*

rettet. SKafeten gingen fyod), unb JJorner tuteten, unb

mir befamen ®rog.

2Cd)/ ladjelte er mie an$ ber gerne, ,,id) erjdfyle

alleS bnrd)einanber; id) meiß nid)t, ob id) »ormdrtS

fommen merbe."

„ES i(t fd)6n fo,erjdf)le nur, ober aud),rut)e bid) erft auS."

Er fd)loß bie 2(ugen unb lehnte ben Äopf fyart gegen

ben Sürbalfen.
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„3a, eure Äofafen trieben un$. Unfere guße Ratten

trafen, a6er wir burften |Te nid)t aufliefen»
y%a$t jTe

bttf tt)te @ier werben/ fagte un$ ein gelbwebef, ,bann

marfdjiert e$ jTrf) runMid)/ (Stefyft bu, D?abjefd)ba, biefen

fädjerlidjen 2(u$brutf weiß icf) nod) fo genau. — Unb
t>ie (Sotjfen unferer (5cf)uf)e aerr6cf)erten (Ter), am @nbe
gingen mir barfuß, mir gingen immer auf ber (5f)aufi"ee

üon 2Öüna über $ttin$f unb Sßorijfow unb ©mofenäf
bit SfloSfau, immer auf ber breiten Straße $wifcr)en ben

Kappeln in boppefter SKeifye auf jeber &eite. 3cf) glaube,

Napoleon bat (Te bauen [affem"

„3a," fagte 9?abjefrf)ba, „ba$ ijt wafjr. (5$ ift eine

wunberbare Strafe. 9Ber jTe gewanbert ift, ber fyat un$
in bte £ingeweibe gefefyen. — ÜBir fjaben im vorigen

SOBinter fefyr »tele Rappeln abbauen (affem"

„Drüben bei Söaguta flehen nocf) alle."

„Dort läuft t>ie (Straße aucf)?" fragte fte,

„3a, wir werben einmal hinübergehen, wenn bu wiUjV'

dlad) einer ©eile fufyr er fort:

„2öir markierten bit> nacr) (Sibirien burcf) wunber*

fd)6ne3 ?anb, unb meine güße Ratten eine frfjone £orn*
fyaut, unb enblid) (agen wir in SÖaracfen. Der <5tad)eU

brafyt war üiele öfterer fyorf). 2öir Ratten vereiterte 2(ugen,

weit wir it)n jeben Sag fefyen mußten, unb wir i)a$ten

un$ untereinanber fo feljr, ba^ un$ übel würbe, wenn
wir einanber nur fafyen. dinev t)at einmal feinen beflen

ftreunb erwürgt, wir rentierten tfyn gar nicfjt, wir waren
SU mübe. Dafür würben wir alle mit ber Sflagaifa ge*

fjauen. (£ine$ Sage$ fam ein neuer tfommanbant, aber

ber $?ann, ber hinter tym franb unb ben ©djlüjTelbunb

fyielt, ba$ war ber gejtrige Äommanbant, unb bem gab
Ulte.QIrarat 5
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ber neue einen gußtritt unb fagte: ,$öie )Tet)t ber guß*

beben au$, bu 2(aä!
4

£)amal$ fyattet it>r SKeootution ge*

mad)t nnb unten mar oben, oben unten, aber mir mußten

bod) nod) einen 2D?onat bleiben. Dann fd)foß ein Sofien

ba$ $or auf unb fagte: ,£auft!
4 unb lachte.

Unb ba liefen mir, 9?abja. 3uer(t fel)r fdjnell, aU
mußten mir ma$ SBidHigeS in £)eutfd)lanb tun. £>ann

fagte einer: ,$ßer meiß, mit mem meine 2üte im $3ett

gelegen l)at/ Gnu anberer: ,$Bie fotlen'ä aud) bie

SOßeiber aushalten? 50öir fommen $urücf, mir ftnben

(auter Jpuren.
4 — pfeift auf £eutfd)lanb,

4

fagte mie*

ber einer, Sie blieben bei dauern, ein Offtjier mürbe

Kellner, manche flcbten in $Ü?o£fau feft, ba gab e£ $an$*

fyäufer unb Verbelle. 3d) aber mar ganj öerrueft unb

mußte immer nad) 2Öeften. 2)ie Crifenbaljn nat)m mid)

mit, eure 2eute tterjterften mid) hinter it)ren Stiefeln

unter ber Sßanf. ,?o$, fo$, nad) Jpaufe/ fagten (Te,

,je£t fommt ber griebe, alles mirb gut/ — (£in JJerr

fyielt mid) auf ber Straße an unb fragte: ,$Mjt bu

£eutfd}er, bann fomm mit.
4 @r l)atte Sdjopenfyauer ge*

lefen unb liebte alle £>eutfd)en. 3n feinem Kontor

fingen große *8ogen Äerenffigelb an einem 9?agef mie

Äfofettpapter, er l)atte alleö felber gebrueft. — Sttand)*

mal plünberten mir £)epot$ unb befdjenften aud) bie

dauern, bie mit 5ßagen am $ore jtanben. 3d) far)

einen üon ^ud), ber faß in einer (£cfe unb fraß Sdjofo*

labe. Sßiele l)unbert tafeln in Stanniol lagen um tt)tt

fyerum, feine Sttefetfpifcen flachen au& einem Scfyofolabe*

Raufen fyerauä; fein Äopf lag auf einem Sdjofolaben*

berge, l)atte itjn aufgemeid)t mit SOBarme, mar ganj be*

ffeijtert. 3f)m triefte ba$ SD?aul fcon braunem Saft.
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,greßt bocfj/ fdjrie er unb fdjmiß jebem eine Safel

f)in. 3cf) war fo tyungrig, bag id) mid) ju tfym fe£te, unb

fing an nnb fonnte ftunbenlang nid)t met)r loa. ,3ft

ba$ fein?
1

fragte er mid). ,3a, ja!' 2(d), Sftabja, ba*

mala fing ber (£fel an. ©djofolabe freffen, bact)te id),

bau tjt feiig. 3Baö foll mir benn bat bnmme Deutfd)*

fanb, alleä tfl fo egal. Die grau, ber fletne Üjmtge!

©d)6n muß e3 fein, in ber Odjofolabe $u fterben! 2>n

ber 9?ad)t fd)lief td) ein,, mtc ber anbere. Um borgen

jTanb id) allein auf, er war geflorben, »ielletdjt war er

geplagt, öielleidjt rutfd)ten ifym bie tafeln burd) ein

%od) gleid) in ben $5aud) fyinein. — 5Ba$ t)atte id) für

QMutblafen an ben güßen! 3n SKußlanb bleiben, backte

id). (£3 i|T: fein bei nxd). 3d) brauche mid) twr nie*

manbem ju fd)dmen, ifyr i)aht fo ein wunberbar großes

?anb, id) fann mid) fo fufchen."

Da 3?abja mit gefdjlojTenen 2htgen laufd)te, fal) jie

fein #nt(i§ nid)t, über ba6 ein 2Baf)njTnn6*2Biberfd)ein

feiig bal)inblüt)te. Qrr grinjle nnb ru()te wotylig öon

feinen ttielen 3Borten au$.

„21(3 id) an einer (stelle burd) bie bentfd)e gront

frod), war e$ nid)t fdjon bei ben Deutfdjen. ©ie

Ratten grämliche @e|Td)ter. triebe/ fagte id), aber

(Te mecferten: ,Qrl), wa$ l)eigt ba$; im SOBeften banert

eä nod) Ijnnbert Safyre. deiner fommt lebenbig nad)

Jjaufe.'

2Ü3 td) bann in meiner @tabt anfam, wußte man in

meinem Jpaufe , baß t)ier eine grau mit einem jungen

t)or jTeben ÜBodjen geftorben war. Den £ird)f)of wußte

man nid)t, ntdjt einmal ben tarnen; wir fyatten feine

SSerwanbte tn ber ®tabt. Die 9)?6bel waren bä einem
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Suben untergeftetfr. £er ^ottjetfommtfiar fcertaä mir

alleä auä einem 53ucbe.

£a$ fanb tcf> fel)r lädjerlid), baß beibe SD?enfd)en ge*

ftorben waren; baß Sag um Sag fottiel ?eute in £eutfd)*

lanb (tarben, fanb icf) fet)r fädjerlid). 3d) badjte, man

fterbe nur im Kriege, aber dä$ mar natürfid) großer

Unftnn. (5m menig Derrutft maren mir ja alle. 2Ba$

fyaben mir im Kriege manchmal für munberbare ©adjen

gebaut!

3cf) blieb nid)t langer, freute mid) auf$ Qrifcnbafyn*

fahren unb fur)r lo$, mieber nad) SKußlanb; barüber

mar idj fefyr fror). £amal6 mar eigentlich) fein richtiger

$rieg mefyr. 93ei eud) gab eä nur nod) bie roten ©ar*

ben, unb bie fampften nidjt fet)r. ÜBir lagen mit un*

feren ©olbaten in eurem £anbe unb fd)lad)teten $ier),

9?abja, maö t)abe icf> ba für fette ©adjen gegeffen unb

t)ie( ©djnapä bam getrunfen! 3d) filmte mid) fer)r

mofyl. 3(ber bann fam idj nad) @r)obam£t)."

@r grübelte unb rüfyrte mit bem <5d)napSbed)er fahrig

im @rafe. 9?abja blirfte fdjmaf.

„SOBilljt t>u nod) trmfen?" fragte (Te bemutig.

„(£$ ijt nid)t$ mer)r oben."

„3d) merbe t)inunterget)en unb fyolen."

(sie ging, ityre <Bd)vitte tterbumpften, mäfyrenb (Te in

ben Heller fytnabftteg. TO aud) ber 2aut b<r 8d)ritte

nid)t mer)r fd)allte unb nur ba£ (5d)meigen ber (Bonnen*

manne mie ein 9>el$ üermummenb über ir)n rjerftef, fanf

unb fanf er in eine jtumpfe 5Bollujtigfat.

,,3d) merbe reben, biü mir ber S0?unb mflappt unb

nid)t mefyr aufgebt," bad)te er.

„SMjt bu ba?" fragte er j&rtlid).
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©ie gab tfym ben Q3ed)er in bte taftenbe Spant* @r

feinte an ber $Öanb ber glitte, feine 2(ugen taten j7d)

nid)t auf. 2(1$ er tief getrunfen t)atter fut)r er fort:

„®erabe, alä tcf) nad) @f)oban)ipt) tn$ @ut3()au$ fam,

filtere unb fyeulte baö ©eftnbe im Jpofe, benn auf bem

\Bli\l lag ber Jperr, blutig unb tt?eid)geprügelt, eine

Öanbe tyattz it>n totgefd)lagen. 2)rei grduteinS in ^elj

unb feinen ©djufyen, ad), roa$ für feinen 8d)ut)en, ftan*

Den im $Ki\~i ttor ber ^eidje, gerabe afä id) anfam unb

fragte: ,$Öa$ ifl: loa?' ©ie waren fefyr fd)6n unb Ratten

fet>r n)o(lü|lige 21ugen, fd)6ne tterfdjtafene, Idcfyelnbe

Äugen. 3d) l)iett jTe roatyrfyaftig für ©rdjtnnen ober

Dfft$ier$tod)ter. (£tne fat) and) meiner grau dfynftd),

ober üietleid)t bilbete id) mir ba$ nur ein, aber fie mar

rounberbar fyerrlid), unb ba$ weiß id) bejtimmt, baß mir

ber %tib gitterte, atä idj fie fat). ©ie t)ieß 6onja.

(£ine uon ben breien jammerte: ,2(d), unfer guter

Dnfel, unfer guter Dnfel, nun fyaben ityn bie 33offd)ett>ift

ungebradjt!'

,2(d), mein Jpexv,
1

fagte (Sonja ju mir, ,tt>tr folften

in einem fleinen gejt teilnehmen, unb fommen an unb

inben unferen Dnfel tot! Slun muffen roir gleid) nad)

föin$f $urücf unb e$ nnferer SCtfutter, feiner £iebling$*

djroefter ersten. 2(d), tt>iemirb fie traurig, traurig fein!
4

,QMeiben ©ie f)ier/ fd)rie id).

,2Barum id)V

3d) fagte il)r gan$ grabef)erau$: ,3d) Hebe ©ic fefyr.*

<&ie blieb, unb id) ttmnberte mid) nid)t, benn id) war

errürft. 2Ba$ l)abe id) il)r gefagt, 9?abjefd)ba? @$
>aren feine 2Öorte: ,Du J?errtid)e, bu ©eliebte, bu

öeijtydutige, bu fHufjTn, bu grembe mit bem fd)tt>ar$en
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JJaar!' 3d) fußte xt>re güße burd) ben Strumpf, unb

il}rc ginger fußte id), jeben einzeln, uub alä id) nad)t$

tu \\}v Sinimer fprang, fdjrie |Te nid)t erfcfyrocfen auf.

Sic mad)te (Td) gleid) jurcdjt, uub td) bad)te: ,So feib

il)r, ityr fremben 90Beiber! 3d) r;abc mid) tn il)ren ?etb

gefrefifen mte in eine fuge Speife.' ÜBenn id) fd)rie:

,3d) werbe bid) fyeiraten/ fachte )Te unb fagte: ,£aö

tjt nid)t notig/ ,3d) fann nid)t ofyne bid) leben/ fagte

id). 3d) bettelte, fie feile immer in ber Sftäfye be$ 9\cgi*

mentö bleiben, unb fte fagte: ,$ielleid)t.' ,£>u wirft mit

mir tn £eutfd)lanb fein/ fagte id). ,2(lle ©äjte werben

bid) begehren, wenn id) fage, ba$ id) bid) auö ?Kitß*

lanb geholt fyabe/ — Sie antwortete: ,®ut, id) werbe

fommen, aber fage e$ meinen Sd)wej?ern nid)t/

2(bcr, 3?abja, 9?abja, ladje nur orbentltd), id) lad)e

aud): bte beiben Sdjweftern famen im ©glitten an,

jmei £)fft$iere mit ifynen, befoflfen alle tuet. £>er eine

.Dfftjier will meine Sonja an ben deinen figeln, id)

will it)n erfd)iegen, ba fagt er: ,$Öaä wollen Sie,

jfamerab, bau tft bod) eine Jpurc au$ SSlinütl

,3a, fyajt bu eä wirflid) nid)t gemerft/ fd)rie fie,

,mein Liebling?
4

3u ben anbeten fagte fte : ,(£r wollte mid) fyeiraten.'

,$Öa$, waä?' fragten bic Jperren unb würben blaß.

,Sie ijt üollig befoffen/ lad)te id).

3d) wollte mid) crfdjießen, 9?abja, aber bann betranf

id) mid) lieber, unb baä gewohnte id) mir balb an.

£>ie Sonja ging nad) 30?tn^f in il)r $>orbell juriicf, bat

Regiment tuefte weiter, unb ba fanb id) bann eine an*

bere Jpure, bte tyabe id) gleid) erfannt, uub mit ir>r lief

id) bann gu eud) über unb würbe SKujTe. @$ war fd)6n,
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ed war fd)6n. £>aä war warm wie ber 8d)nap$. £%
9?abjefd)ba, bte ©eiber finb fd)6n!"

,,(£r$d()le," fagte jte, „eqdtjle nod)."

„$ßtr marfd)iertcn wieber auf ber 9?apoleondfiraße

unb feilten in eine Heine «Statt, aber mitten im Sttarfdje

J)ieß eä «£alt für meine Kompanie, unb für bie dlad)t

fanb td) nur ein gan$ fleined armeö Dorf. 3d) weiß

nid)t, wie e$ ^etßt r id) glaube, tcf> wußte eö niemals,

benn eä war fo Hein unb erbdrmlid). 3d) follte in

einem £aufe wohnen, wo e$ fel)r nad) ©erberei franf,

baä war fdjeußlid). SOßenn id) aber fyinaud trat, war

ber fd)6ne eifige $?dr$ überall auf ben gelbern, unb

lange fonnte id) nid)t im freien fein. Da ging id) in

ba$ £au$, wo meine liebfte Korporalfdjaft wofynte. £>ad

waren lauter junge SD?enfdjen, unb fte liebten'mid) fefyr.

HU id) ju tfynen trat, faßen )Te fd)on unb fraßen unb

fyatten bie bampfenben Kartoffeln an ten $D?eflfcrfpi£en

aufgefpteßt unb tauchten fte in Sal$, bat auf bem Sifdje

audgefdjüttet war. 2(lle$ baä weiß id) nod) gan$ ge*

nau, weil biefer Sag fo fonber6ar würbe me feiner

in meinem 2eben. ©ie wollten gletd) auffpringen

unb grüßen, wie e$ in unferem Jpeere befohlen war,

aber id) litt e$ nid)t. 3d) backte: 2(d), bei eud) gefallt

eä mir, tjätte mid) bod) ber Teufel nid)t $um Leutnant

gemacht!

3n biefem £aufe war and) ein rufjlfdjer ©olbat, ber

fd)on lange \)iev wohnte, benn üiele öon end) waren

lange üor bem ^rieben entflogen unb tter|terften (Td)

irgenbwo in eurem ungeheuren 2anbe. 3a, unb fo lebte

and) er mit einem SOöeibe, beffen Wlann bei und in

Deutfdjlanb gefangen war. @r fat) mid) immerfort
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flatulent an, id) \vei$ nid)t warum, tJtcIletdjt, weil id)

ni ben acuten gut war unb fie ju mir, unb weil id)

mid) mitten unter bie ^artoffelfreflTer fe£te.

(£tne ridjtige ,fterje brannte auf bem $ifd); üiete

Äerjcn fyabe id) feitbem nid)t mel)r gefefyen. 8ic l)atte

eine fyerrlicfye gofbene flamme, bie mar oüalunb fdjwanfte

immer im Dampf ber Reißen Knollen. 3d) nafym mein

Keffer unb tunfte aud) Kartoffeln tn$ <Saf$ unb bTteö

(Te mir füt)l unb ag. (sie fdjmecften fefyr gut; unb im

S0?agcn blieben (Te tyeiß unb mollig liegen.

2Öa$ baä für ein furcrjterlid) falter Sag mar, 9?abja!

3d) faß im Hantel, unb ber fragen ftanb mir jteif*

gefroren biü ju ben £)l)ren hinauf. 3d) \)aud)te il)n

immer tton innen an, unb er würbe fd)lapp unb flappte

mir fcor bem Äinn herunter. Steine ©d)ultern jog id)

l)od), ba$ id) gewiß wie ein $Mtcfliger auSfat), <&o p$e

id) gerne, wenn e$ falt tjt, 3m hinter wirft bu mid)

ja fo fe()en, unb tu mußt e$ einmal üerfudjen; wenn

man bie (sd)ultern fo t)od)jiet)t, unb ber üerbammte

Kopf fo eingeferfert unb vermauert jTfct, bann fangt eä

an, tm Jperjen fcerrütft ju werben: 2Clte6 ifl egal, benft

rl fortwafyrenb.

3d) war fet)r mubc an biefem 2f6enb, unb mir war

bange, allein in einem £aufe fd)lafen ju muffen; mit

meinen ad)t (Bolbaten t)ier, ^ctb neben ?ctb auf bem

3>oben, l)atte id) mid) feiig gefüllt.

,J?ajt bu nid)t eine Q3alalaifa?' fragte id) euren ©ol*

baten; id) fonnte fd)on ein wenig 9tufjTfd), unb er fat)

fofort ganj fyefl unb freunb(id) au$, weil id) in feiner

Sprache mit il)m rebetc.

@r r>atte eine, (£r gab feinem %Beibe einen 5Binf. ©ie
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fyocfte auf bem bunfeln großen £>fen, mie it)r tt)n in

euren Q3auernt)dufern tyabt, unb ba framte )Te au$ lauter

Sumpen eine SÖalalaifa fyerauS. (5r fd)lug gleid) einmal

fachte an unb fat) bann auf mid), al$ follte id) ifym

etmaS befehlen, aber baä fonnte id) ntdjt, benn id) t)atte

fef)r feiten fpielen fyoren, unb id) meinte nur, baö fei

ein rid)tige$ £)ing für fefyr traurige SBufif. 3d) fagte:

,3rgenb etmaä, irgenb etmaS!' unb machte bann bie

klugen ju. Unb bamit fing bie tterrürfte ©tunbe an,

benn id) fdjlief mtrflid), aber id) fdjlief aad) nid)t, nein,

id) fd)lief nid)t. £ie 2(ugen fonnte id) nid)t mefyr offnen,

jle maren jugeleimt, unb meine ©ttrn war fo fdjmer,

afä fonne fie mir auü bem Kopf fjerauäftürjen. Sie mar

mofyl nod) gefroren unb mar fo fyart unb fd)mer mie

eine Keule Gn$*

Jporen fonnte id) aber alle6, unb id) rod) aud) fet)r

beutlid), mie fonber6ar e$ in biefem marmem Jpaufe rod),

2>enn ba mar ja ber £>ampf üon ben Kartoffeln, bie

fo fein riedjen, menn man hungrig i|l, unb bann ftanf

eä reife unb gan$ angenehm, ein menig fduerlid) auä

ber 3Biege, £>ie mar eigentlid) nur ein Korb an ttier

^triefen unb fdjaufefte unb fnarrte im ©ebdlf in ben

alten Jpafen* Unb bau Dfenfeuer rod) fefyr jfarf nad)

Kiefernholz unb nad) jerjtebcnbem £ar$, unb ber $er*

gefyenbe ©djnee auf meinem Hantel rod) aud). (£ö rod)

fo arm, 9?abjefd)ba, unb plo^lid) mar td) ben armen

beuten fefyr gut, unb munfd)te mir: 2Bdre id) bod) mie

(Te! 2(ud) fo jerprugelt, mie bie 2(rmen in euerm £anbe,

unb fo breeftg unb fo ttoller ?dufe. SOßeißt bu, 9?abja,

tyutt erfenne id) bau genauer: 3d) moüte fo verloren

unb öerfteeft fein, unb e$ gibt fein beffereä SBerjtecffanb
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al$ euer £anb. £enfe bod), fo gvcg, fo groß, ^unbert*

)7eb$ig 9Rt0ionen im £anbe, fo wabu|7uuig mefe?D?enfd)en.

Tu weinft ja, ^tabja? Sit e$ nur, baä paßt je£t

gut; eä war fit bem JJaufe bort aud) fo, baß td) cigent^

lief) hatte weinen follen, aber baö ging bod) nid)t."

rr
3cf) weine nur, weit bu er$äl)lft, wie groß Dhtßlanb

war! £u mußt nicf)t benfen, baß wir SKußlanb nid)t

geliebt fyaben, wir Revolutionäre. £51), wir fyaben eö

tnbriinjtig geliebt, aber bennod) l)aben wir e$ tot ge*

macht. Unb fo wie bn e£ fagft, wirflid), fo riechen bie

ruf|n"rf)en Käufer ber armen »Dauern; unb eine Q3afa*

laifa fpielt aud) in ben armen Jpäufern, eä ifl watyr."

„Unb wie ffe fpielte, 9?abja, bat will td) bir je£t

fagen," fprad) Daniel unb ldd)ette. „Ob id) eö aber

fagen fann? Qrä wirb fdjwer fein, benn bie SÖatatatfa

fpielte fo, baß fle alle6 ba$ gemacht bat, waü bann am
2(benb nod) gefd)af).

£er ©olbat fpielte juerjt ettvaü gan$ $urjed, ba$

fonnten meine £eute balb auäwenbig, unb alle kämpften

mit bem ©tiefet mit, fo Uid)t war e$. £enn eä war

fel)r luftig unb f)opjte nur fo, eä war nid)t$ ©roßeä,

aber bahiuter, 9?abja, fam eine 9>aufe, gan$ flein,

unb hinter ber ^Paufe famen nod) ein paar Sone, unb

bann war ba$ ganje Zieh ju Qrnbe, bod) biefe paar

$6ne, Sftabja, bie machten alled erjt ridjtig."

£>aniel lachte erregt, al$ tad)e er nod) im Erinnern

eine grauenhafte 2(.ngft oon bannen.

„2(llen blieb ba$ Sftitpfeifen im Jpatfe jteefen, nein,

feiner fonute ba nod) weiter, feiner wngte nod) SKat,

unb alle würben gewiß ganj wutenb unb warteten immer

nur, bi$ biefe Sone famen, um fertig $u werben mit
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ifynen, um (Tc unterkriegen, weil fie fo furdjterlid) frerf)

unb getyeimntäooll waren, unb wie fpotttfdje Sogel, bie

ben Sager tjeranlaffen, auffliegen unb pfeifen. Einmal

ganj laut, wie ein OebruU, bann letfe, wie tu jefct weinft,

manchmal beibeä ineinanber, alä flinge bie SÖalalaifa

an einem Q3aum aufgesaugt wdbrenb eineS ungeheuren

SturmeS.

Tibet baß ftd) ba$ 2teb in ber windigen 9)aufe fo ge*

dnbert fyatte! £>a$ regte mid) auf, benn fonjl war mir

alleS flar. 3d) fonnte, wenn id) wollte, aud) ben $wei*

ten Seil rid)tig mitfummen. 9?ur, baß ba$ duftige fo

bicfyt am Verzweifelten 9>Ia& tjatte, ba$ war ba$ Sdjrecf*

lidje. Keffer fann id) e$ nid)t fagen, unb ttielleid)t laßt

e$ ffd) überhaupt ntd)t fagen."

,,3d) wei$," flütferte Sftabja; ,,id) wei$, wie bu ei

meinft, unb wie eä war."

,,3d) war bod) fdjon fo oft mube geworben im Kriege

bei ben langen Sfttdrfdjen unb bann, al$ id) auö Sibirien

bi$ £eutfd)lanb jog, aber niemals war id) fo mube, wie

beim SÖalalaifaliebe."

*pio£lid) jtüqte in Daniels Seele ber öerflungene

Jpall jener SÜMobie in gewaltiger %eib\)afti$teit, unb er

i)ob, oon einer $ifton geblenbet, beibeJpdnbe unb flüjterte

fester unt)6rbar, um Jpeiligeä nidjt ju Idftern:

„3a, ja bod), id) t)6re fd)on! 9?dd)jten$ jtef)' id) auf

oom £>fen unb gel)' mal überS gelb, ob x>ieU.eid)t ber

hinter fd)on $erfd)moljen tfl! 2(d), nod) üier 3(rfd)in

biefer Scfynee. Spannen wir ba$ fletne ^)ferbd)en an,

fahren wir ein wenig Sd)litten!

Hbex nid)t bod), warum aufjtefyen, warum fudjen?

X)er grufyling fommt fcon allein. 2(uf bem Ofen liegen
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bleiben, tue Siccjcliletnc ftnb mann unb reiben mid) am
^intern muuberbar. $Bo$u ber grül)ling? lieber $Bin*

ter mit }o einem SDfen! Unb immer nod) mefyr $ßarme,

immer ©arme! dlod) ein paar (sd)afpet$e, ba$ gell nad)

innen, ein gell über ben $opf!

DJabja, 9?abja, alle [erliefen, nur id) fcfjlief nirf>t, mir

mar erft mobl. (Sie torfeiten auf ber $3anf, meine guten

QMtrfcfjen, unb einer purjclte mit ber 9?afe in bie Max*

toffelfcfyalen, aber er machte nid)t auf. Unb einer niefte

immer, mie bie Zente in ber Grifenbafyn niefen, unb menn

er mit ber 9?afe tief genug unten mar, erfdjraf er unb

machte (Td) mieber jtramm, aber er machte nid)t auf.

£)aä fonnte id) alleö fet)en, benn id) hatte bie #ugen

fyalb aufgemacht, mie eine gejtretd)clte ßa%e. <&o jtrei*

ekelte mid) bie Q3alalaifa. 3d) mar gan$ allein mad),

alle fd)liefen, and) bie grau fd)lief, ba$ $inb im $orbe

muefte nid)t, nur ber (Solbat fpielte, unb id) mar mad).

3d) liebte tyn fel)r. ©eine Söacfenfnodjen maren fnoüig,

feine #ugen maren ibiotifd) unb — mie tyei$t baä SBort

— pf)ifofopl)ifd). £)enn fo feib it)r bod), 9?abja, nid)t

maf)r?"

9?abjefd)ba faß aufgerichtet unb meinte hinter ben

Jjdnben.

,,3d) quälte euern ©olbaten ein menig, benn er mollte

gern aufboren unb fal) mid) üoller 2(ngjt unb ©ebettel

an: ,$ßillft bu nid)t jufrieben fein?' 2(ber id) mar nid)t

aufrieben, er mußte immerfort fpielen. Grr fonnte nid)t

aufboren, betmr id) nid)t niefte, ba$ mußte id) ganj ge*

nau. £ie guße maren meit nad) ttorn gerutfd)t, ber

Äopf l)ing il)m über bie Söalalaifa herunter, fein £>aud)

mar l)ol)l, ber gan$e arme jferl mar frumm."
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Daniel iad)te graufam unb grübelte.

„Dann fagte td) auf einmal: ,Danfe fd)6n!' @r er*

fdjraf richtig, fpielte fein Sondjen met)r, unb bann

wagte erft ber ©djmeig üon fetner 6tirn f)erunter$u>

flinken.

SD?eine ©olbaten erwadjten unb fyatten bumme ©eftd)*

ter, tt)nen jlanben nod) fcerrücfte Traume in ben aufge*

rtjTenen 2(ugen- 3d) mußte fetjr (adjen.

Unb bann ging ic^ fyinauä, aber bte ©terne Ratten

fürd)terlid)e ©ejldjter. Die 9?aporeon$jtraße faf> irf) mit

ifyren Rappeln (oämatfdjieren btö meit fyinauö. $?ir mar

fo, aU fefye id) jTe eine ©trecfe üon jmanjig Weilen

beutlid) bafyinjtefym Unb bie 23trfen$meige unb ^appef*

ä(te fonnte id) im Sttonbe ganj bentiid) erfennen. @$
mar fein 2)?enfd) untermegS, aber fo faTt mar'S, ba$ e$

Hang, als fdjreie ber ©djnee immerfort. T>a$ l)abe tcf>

feitbem nod) oft in meinem SOBalbe gebort, baß bie <5titte

im hinter fdjreien fann öor ©djmerj.

3n mein JpauS, mo mein 3afob mofyt fdjon geuer

gemacht r>atte, fonnte id) aber nod) nid)t gefyen, id) mar
fefjr unruhig unb mottle nod) etmaS. 80 ging id) $u

meinem gelbmebef, mit bem tyätte id) gern ein ßafarb*

fptel gemacht, aber al$ icf) in fein Ouartier fam, maren

fdjon »tele Unteroffoiere ba, ftanben alle gierig um ben

Sifcf) unb fpteften Lotterie; and) um @e(b natürlid),

benn fonfl mtrb man bei ben harten nidjt fyeig. See

Ratten fie »or (Td) freien, alle Warfen fnaßten, mir mürbe

gleid) fef)r mofyl $umute; traurig mar id) nur, bag id)

felber natürlid) nid)t mitmadjen burfte- SD?tt bem Jett)*

mebef allein mdre e$ eine anbere <5ad)e gemefen.

Der Äompaniefdjreiber lag auf ber (£rbe unb fdjlief
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ftyott. Qrin Q3ett mar and) ba, ein ganj t)of)e$ mit Dielen

geberfiffctt, aber baä mar motyt für ben gelbmebel be*

ftimmt. (Jtnftmeiten faß ein granenjimmer brauf, im

SDltitfeftt, id) erfannte nid)t, ob fie fcfjon ober t)dglid)

mar. S0?and)inat aber, menn bie Surfen ober Schultern

ber jtartenfpiefer surften, fd)og ein menig ?id)t über ba$

2Beib$gej7d)t, nnb ba merfte id), mie |Te auäfat).

3t)re Steine baumelten, meü baä Q3ett fo fyod) mar,

nnb |Te trug gifjfltefef biü übet bie Ante. Sie ^attc

ein breitet @e|Td)t, unb bie £aut mar nid)t roftg, aber

fie t)atte einen fefyr großen Q3ufeit, unb fie hatte fonber*

bare £dnbe. 5Öa$ fyeijH fonberbar, Sftabja? ©an$ ge*

meine Jpänhc märend, mit furjen, btefen gingern, fo

fd)recf(id) gemein, fd)meinl)afte ^>dnbe. 9?abja, 9?abja,

baä mar toll; metl jüe fotd)e Jpdnbe fyatte, mürbe id)

gierig nad) il)r. 3d) bad)te an mein grdutein «Sonja

üon 20?tn^F, bie bod) ein #ürd)en mar, unb id) backte:

So ein ^Betb fyier heiraten unb emig in SKujHanb bUu

ben unb 33auernt)iet)ferl merben, gar nichts mebr motten.

Verlernt tft ba£ £efen, öerlernt tft baä Schreiben, mie

ber 2(lejanber immer (Tngt! So motlte td)'^ machen, fo

mar meine Set)nfttd)t! Styre Prüfte maren fo groß mie

jmei Q3erge, bajmifdjen mottte id) frieden mie eine 3??au$.

,I>a$ tft eine üon einem Seiberbataitlon/ fagte mein

getbmebet, al$ er merfte, ba$ id) fie mir anfat). ,Sie

fjetßt |>ail(a»'

,$at bie Sftote ©arbe feine $ßeiberfolbaten?' fragte

id) fet)r freunbtid). ,3£arum bijt bu t)ier?'

,$Beiß nidU/ fagte (Te unb fal) mid) nidit an, fonbern

fat) nur jmifdjen ben SKitcfen fytnburd) auf bie Spiele

farten.
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£>a backte idj, baß fte ©elb ficbte, unb fpracft:

,Äomm ju mir, td) wollte im ©erberfyaufe. Du folljt

mit mir fd)lafen, id) gebe bir bnnbert Dvubel.'

Unb ba antwortete jTe:

,@uf, werben mir; charoscho budjem!'"

2M3 Daniel biefe ©orte fprarf), oerlor er jTd) nod)

einmal an ifyre wafynwi^ige Jpejrerei, unb trunfen blob*

finnig wieberfyolte er charoscho budjem; übermütig,

wollüjtig, fefynfüdjtig.

„3n allen (Sprachen, bie id) fenne, flingt bau ganj

bumm, nur bä euer) flingt eä wunberbar. %&ci$t bu,

mie, Jftabja? ©o: gut, gut, werben mir! 2Barum fotlen

mir nid)t miteinanber fdjlafen! greilid): 5Barum fotlen

mir aber miteinanber fcfjtafen! 2(lle$ ijt Unjutn! 3lber

xvaü mir einfallt, muß td) tun, eä ijt bequem fo. 2(d),

faul fein unb bief werben. $Barm fein, auf bem Ofen

miteinanber fd)lafen, ja, warum nidjt, warum nid)t!

Dein getbwebel, bein Q3urfd)e ober bu, Leutnant, alleä

ijt egal; gut, gut, werben wir! £egen un$ auf ben Q3acf*

ofen, tit ©crjafpelje über un$ r>cr, baö gell nad) innen,

bie warmen 3iegelMne am Jpintern!

D?abja, id) ging fyinauä unb in meine Q3ube, bau

geuer brannte gut. Der ©erbergeftanf war nod) taf

id) fagte: ,2Barum foll e$ nid)t ftinfen?'

9?ac^ einer S5iertel(tunbe fam ba6 %Q?ib, id) t)6rte ftc

nid)t. 3t)re git$jtiefef famen ot)ne ?aut über ben (Scfjnee.

3d) fagte tl>r ein paar ©tunben fpdter:

,$omm, id) laflfe einen ©erlitten aufpannen, bu rt>ix[t

futfd)ieren, bu wirft mid) burd) ben SOBatb fahren, ba*

mit unä nid)t oiele Deutfd)e fetyen. 2Bir wollen ju ben

SXoten ©arben, id) will bort Leutnant fein, unb tu wirft
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bti mir fein nnb alleä machen, roa$ id) roitf. Äomm,
fahren mir!'

»Charoscho budjem, 4

faßte fte.

ÜBtr fuhren früt) um jroei Ut)r ab, (sdjafpefje raubte

id) in meinem Jpaufe, ©djnapä nafym id) au$ ber $an*

tine mit. Qaü S0?dbe( tag befoflfen auf bem fteiuen nie*

brigen ©dritten, t>k ^ferbe tiefen einen $Beg, unb ber

führte $u euem beuten."

„Unb (Te, bie grau?" fragte 9?abjefd)ba.

„$ßir lebten fd)6n mitetnanber, fd)6n. 3d) verfaulte

nnb oerroefle in ifyr. ©ie fagte immer charoscho, alleS

charoscho. ©ie mar fo gemein, aber weißt bu, t>a$

fte meiner grau dfynlid) fat)?"

£>aniet fprang rafenb auf.

„3rgenbma$ in ben 3(ugen! 2)ie ©onja r)atte aud)

metner grau dtynlidj gefefyen. Unb bu, bu, bu fTef)jt tfyr

aud) dfynltd}. 2ftte fef)en ifyr dr)nlid)!

„mxfiid), bu (Te&fl tyr dtjnltd)!"

Grr fdjrie Taut unb fanf t>or it>r nieber unb fugte ifyre

güge. (Sie fd)(ud)$te in unenblid)en geuerfdjmerjen unb

flieg itjn $urutf, benn er mar irre üon ©d)napä unb (£r*

innerung. <5r richtete )Td) auf, um jTd) über (Te $u mer*

fen, aber ba mar ber DUiufd) ftdrfer alü feine ©ier, unb

er glitt an it)rem (sdjog hinunter unb fd)(ief ein. 2tter/in*

ber, ber bn feinem (5d)rei ermad)t roar, manfte bumpf

l)erbei. SD?ubigfeit betriefte fein©cftd)t, jum »ollen JJofyn*

gelddjter t)atte er feine «fraft, nur eine ©rimaffe $er*

fdjnitt feinen 2D?unb, al£ er Daniel Dor :")iabjcfd)ba faf).

Grr roarf (Td) im Jpaufe auf feine gelle unb fd)lief unter

gemalttdtig mtlbgefyenbem 2(tem. D?abjefd)ba r>ob £>aniel

unb trug ifyn mutyfelig hinein; glebermdufe flurrten axit
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ben oerbdmmcrnben ^Gipfeln an bte Scfyldfer fyeran. Ste

fd)log bte Sür, bamit fein D^acfjt^etter I)ereinbrdd)e, unb

bann fdjlief jTe tm Si$en.

9?orf) tm ©d)fafe fpürte £>aniel, bag $Bunberbareä

jTd) in feinem Q3lute üotfjog. Srdume roanberten unab*

IdfjTg burcr) feine Seele, aber in feinem mar ein benenn*

bare$ ©eftcfjt, bau er anrufen unb in ben Sag mit f)tn*

übernehmen fonnte, fonbern biefe Traume maren alle

nur Söeroegung, unb fontf ein dhdjtü, nur Strömung

unter gewaltigem Jpimmelägeroolbe. 3umeilen jebocf), tn

allem unflugen Traume mahnte er $u füllen, bag fein

5Mut unb baä Sraumjeug, bau barinnen fdjroamm, bem

ßopfe juilromte ist einer gierigen Scrjnelligfeif, unb bte

2(bern in SÖrujt unb %äb unb ©liebern blieben bann

für eine ©eile roie leere Srfjlducfje, biü jle — rote

brollig ba$ mar! —, au$ geheimen Brunnen getrdnft,

roteberum jtrofcenb unb anfer)n(id) mürben unb fo bicf,

bag fte jtd) gegenfeitig bebrdngten, bag ein Tumoren

frot)lid) an bte 2ödnbe fetner 2(bem trommelte, unb bag

er fctjallenb lachte, Grr ermad)te üon btefem ©elddjter,

benn roarjrlirf), e$ t>atte laut unb gefdtjrltd) geflungen;

2fleranber unb D?abjefd)ba fagen aufmerffam unb l)iel*

ten bie ©eroefyre.

„$Ben roottt it)r erfcfyiegen?" fragte £>anief. „deinen

Sraum? 3cf) r>a6e geträumt unb tyabz im Traume ge*

lad)t."

£)tefe 2ßorte fpracf) er auf beutfcf).

„3cr> bin glucflicf;," fagte er roeiter-

„$Ba$ ijt bamit »ollbrarfjt, menn einer grücfltcf) ijt/

antwortete 2tte£anber üoll alter ginjterniS, bte bem S0?or*

gen nidjt roirf).

Ulie, Slrarat 6
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9iabjefd)ba enttaud)te ber ^enoorrenbeit cineä quäl*

bumpfetl Sd)lafc$, unb alä fte crfl nad) einer geraumen

Mi' eile bte UÖorte ber Scanner tterftanben fyatte, fagte ftc

ldd)elnb:

„($$ ift fdjmer, (Td) nod) jured)tjuftnben, wa£ rebet ifyr

benn für eine Sprache!"

„UBatjr^afttg," fprad) 2Cfc£anbcr ftarf betroffen, „id)

rebetc beutfd)."

Unb er mar $ornig barüber, aber Daniel rief »oller

Übermut unb fnabentyaft:

„X^a roeij? td) aud), roaä id) geträumt t)abe: 3d) mar

üiel junger im Traume, idj l)abe ju Jpaufe gelegen, id)

bin gewiß in £>eutfd)lanb geroefen."

„£>a t)a(t bu£eutfd)lanb!" fd)rie 3llejanber unb r>er>nte

mit ber Jpanb in ben $Balb fytnauö. „9?enne ben 3Balb

£>eutfcf)laub, wenn bu ?itft fyajr, ober nenne ben Üttonb

£eutfd)lanb. $Öaä tfl Deutfd)lanb, rca£? Gmte ®egenb

n?ie irgenbeine, aber fein £anb mit <5täbten unb mit

SKenfdjen. @$ ift efelfyafr, ben tarnen eine6 ?anbe$ ju

t)6ren, e£ gibt feine 2änber mefyr."

„Jpaft bu niemals <5et)nfud)t?" fragte Daniel ofync SD?ut.

„3d) tjabe niemals 8el)nfud)t," rief 2lle£anber. ,,3d)

fpeie auf £eutfd)tanb unb granfreid) unb üvußlanb, aber

auf X)eutfd)lanb fpeie id) meinen efelfyafteften ©peidjel."

„Unb worauf fpeift bunidjt?" fragte 9?abjefd)ba jitternb.

„2(uf md)t$," lad)te er.

„Und) nid)t auf biet)?"

„Qa$ i|t ficrjer, auf mid) nidjr, SD?alinfa!"

„Sage mir nid)t 3)?altnfa! £u — ber ©roße, id) —
bie kleine, id) r^affe beuten JJodjmttt."

„2(lle Leiber jutb Iddjerlid)," faßte er.
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Sie faudjte, fle warf ein erglüfyteä ®ejTdH bid)t unter

baä feine unb r)6t}itte tljn rad)füd)tig an:

„Sterben mochte)! b\i nidjt! Sdjmeqen tun bir and)

wet)! gieber fduittctt bid) aud)! 3m Darren liegeft bu

birf) fahren! ?ebenbig fein tjt fd)6n, ntdjt wafyr, aud)

für btd)?"

„?eben iß frf)6n, ja! 3cf) barf eö fagen, i()r ntdjt!

Seht tt)r etwa?"

„Spucfe ein Sd)fagwort au$, fdjnett, ein $Öort für

SD?antfetfe unb ©rammopfyone, fdjnell, fcfynetf, SD?eijter!"

„?eben ip Schaffen!"

„SÖratw, bratw! Set bod) er)rltd)er, mir jTnb ja nur

jtvet t}ier außer bir. 2eben t|T: fyerrfdjen, fage bod) fo!"

„@ut," antwortete er ruhig; ,,t)errfd)en!"

„£u fyaft bte ÜBeft $erftcrt," jammerte }Te t)Üf(oä,

„tt?aö gibjt bu un$ bafitr?"

„£u fyajt See mit Surfer, Sorot unb beeren, fei ju*

frteben!"

„tut fyajr bie Arbeit gefd)Tad)tet unb ben SD?orb ge*

mätfet, bie Äuftur fyajt bu in Stücfe gefyacft."

„3n 2D?o$fau fönnte id) bid) je£t $um Äommififar $ur

93efdmpfung ber IKeaftion fuhren lajfen," fagte er

Iad)enb.
f
,^>ier wirft: bu begnabigr, benn bie £iere be$

SOBatbeS magft bu $u Bourgeois machen, wenn bu willjr.

Sie fdjaben ber 3bee nidjt."

„Du fyaft feine 3bee, bu fyaft e$ felber verraten, bu

nullit feine Kultur, tvat willjt bu?"

„Kultur," brüllte er, „Kultur, bau tjt ja mein Stid)*

wort, 3)?alinfa! 3d) f)aftc eud) eine SKebe, (teilt bte

©rammopfyone auf, jlenograpfytere, Sftabja."

©rantten unb folofftfd) jtellte er fid) auf, »erachtete

6*
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unb »erladtfe feine eigene Wad)e unb »erachtete feine

Jporer nod) an£ zornigerer Stefe fyerauä, alö er triumptyie*

renb unb iwllmäulig fprad):

„3br Hoben Änccbte beö 2D?enfd)enalter$, i\)x ©cbnecfen*

t)au$beft£er mit ibioftfdjem fcbleimigen güt)ll)orn, biä

nun näditfen ©raäbalm reid)t eure 5Belf. 3d) aber fet)e

über breitaufenb 3at)re tyinmeg, feine Jiultur wirb älter

alö breitaufenb 3at)re. 3Bo$u wollt il)r (te t)ätfd)eln,

wenn (Te bod) frepieren mug?"

,,3d) aber, id) aber!" fpottete 9?abjefd)ba, „ja, td) aber!"

r/3t)r Äffen ber alten ©riechen unb bee ©otyneö ©otteä,

nehmt bie QMbel enblid) $um Jjinternwifcbjen, wenn cud)

bat ©raö $u fetjr frafct, gerfyaut alle SOBerfe ber jlunft,

bie 2Belt wirb nicht ärmer. SDtadjt felber baä alleä, maä

bie 3fit fonfl macht! <Spag müßt ifyr bran l)aben, felber

bie %<it 5" fein! 3at)rtau|enb fonnt tt>r fein, wenn tt>r

jerftort! Änbere freffen tjt ber <5inn beä bebend, alfo

fregt, fage id) eud). $wedM 2eben t)at (Sinn, Arbeit

tjt Un|Tnn, 3agb i(l fd)6n, Sterfein tjt greube. di gibt

fein ©lud!"

„3ft ba£ bein f)eimlid)er Kummer?" fdjrte Daniel.

„Dann bijt bu ein Bourgeois!"

, „X)u bijt ein Bourgeois!" fd)rie 9?abja.

„3>ourgeoi$, Q3ourgeoi$, SÖourgeoiä!" <5ie fdjrien eä

beibe, jTe bucften (Td), |Te plärrten e$ r>6r)nifd) auä fauern*

ber $3o$t)eit gegen ir>n an, fie oerlad)ten tr>n wie $in*

ber ber ©äffe ben ^runfenbolb.

„Bourgeois, £>ourgeoi$!" fd)rien fie, X)ie SSogel

pfiffen e$. Die $iere alle lachten tljn au$. Die guten

greifen SBäume lächelten nadjjlchtig milbe ob be$ frechen

Darren, ber Jpimmel Hofte Bourgeois!
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„£>u btfl fein CBostattfl!" fdjnc 9?abiefd)ba.

„£)u bifl oerjwetfelt!" fcfyrte £>aniet.

„£)u btfl geiftloä!" fetftc Sttabjcfdjba.

„£)u flauer Kumpel, bu trompete ctneö 3ungen, bcr

3ar fpielt!"

„£>u btft fo bumm ttne bcr Teufel," fagte DantcL

lt
%&a$ fldfft ifyr benn fo?" fragte 2lle£anber ofyne

SOButfraft unb flaute feine geinbe »oder (£ntfe$en an

UnjTd)ert)ett umrajTelte ir)it betdubenb.

f
,3cf) war wieber fet)r betrunfcn geftern, it)r fpred)t

beffer a(3 \<f)," (bammelte er. ,,3ct) werbe fyier feine Dieben

galten, t)tcr ijt fein Stfarftptafc, l)ier ijt eine bdmficfye

2Balbltd)tung!"

„5D?tr ijt e$ ftnjter nnb bicf oor ben 2Cngen/y

fugte

er fcfjmerjfid) t)tn$u, nnb bann fprad) er, aU wolle er

3nneigung ergaunern, mit fefyr fanfter (Stimme:

„$Bie fonnt ifyr mirf) benn einen Bourgeois nennen,

micf) einen Bourgeois? £)a$ ijt bocf) ©djerj*"

D?abjefd)ba fafy ungläubig in fein 2lngftge(Td)t. Daß

er wid), jerjtorte fte, „2Öem l)abe tcf> gebient?" fd)fud)$te

ifyr 93lut. (£in gemeines (Schimpfwort warf jTe il)m inä

©ejlcfjt, attnfdjen bie 2lugen.

„£)u 2ump!" fagte |Te, unb jeber ?aut beä SOBorteä

war »oll (5feL

Grr ging bejtür$t unb fcfyuttelte ben $opf, bamit jte

e$ fdl)en, aber e$ war eine unjTcf)ere ©ebdrbe, unb eine

ungeheure 2Tngjt fnebelte feine (Seele.

2Ü3 er im 2Balbe öerfdjwunben war, weinte dlab*

jefcfjba unb wieberl)olte: „£er 2ump, ber 2ump!" Unb

bann, aU fei e$ aller ^rfenntniffe fcf)mer$ltcf)jte:

„@r tfl fein muffe!"
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£>aniel, ber unter ir^rcr ©emeinfyett unb unter ifyrem

Schmerje litt, berührte fie, aber er wußte nidjt, \va$

er fprerfjcn feilte, unb and) eine Schambaugigfeit be*

glühte ifyn, baß ffe beibe einem gewaltigen Jperjen Un*

rat angeworfen tyätten.

„dlidjt, \\id)t," fagte er leife.

hierauf auä liefen:

„2öer faun Reifen?"

£>od) (Te antwortete nidjt.

£a gab er felber befyutfam bk Antwort unb fprad):

„SOtanaflfe r>at gefagt: ,$öenn id) ©Ott nid)t l)&tte, id)

würbe fogleid) $um Sier!'"

Sie frarrte ityn voller (Sntfefcen an unb faßte feine JJanb.

„Äomm," flüfterte ffe, unb fie gingen an bie $ür, fo

baß ffe ben $Öalb fal)en, unb l)ier blieb (Te jtefyen, atö

fei ba$ Ski einer $lknbcrfd)aft erreicht, unb alä muffe

fie Daniel l)ier etwaä $eigen. Sie ließ feine Spant)

nid)t lo$, bte Stoße tr^reö SMuteS fpürte er fy&mmern,

weit öffnete fie bie 2(ugen bem borgen, unb Daniel

fal) il)re 2fugen wunbergewärtig an. &ogellieberfd)all

unb leifeä ßcd)m beä gotbenen JJaqeä ber Sommer*

bäume, unb QMättererbeben in fadjtcfrer ?uft, unb Saftes

aufftieg burd) 3cUt um Seile, all bie$ ©efd)el)en war

and) in ben 2(ugen. @r flaute (Te »oll grenjcnlofer Jpeff*

nung an. £ffenbarung ging in ftarfen ©elcudjtquellen

auö biefen SD?enfd)enaugen auf.

„T)k £emut war ju gering," fprad) (Te. „®ott ijt!"

(£r ließ il)re Jpanb loa unb \md) ein wenig fcon il)r

juruef, beim er Ijatte gurdjt, weil |7e fremb würbe, unb

fie ful)r lädjelnb fort:

,,3d) bin »oll SKufye wie ein 2ßalb unb and) soll
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Ceben rote ein ÜÖalb!" 211$ fte Tange gefdjwiegen Ratten,

fragte fie freunblid) unb fd)lid)t, al$ l)abe jTd) ©roßeä

nidjt begeben:

„Jpafi bu feine Arbeit für mtd)? 3d) mochte ctroaö

tun."

„3a/' antwortete er, „nur fonnen 2D?ef)l mahlen."

Unb (Te gingen an eine ©teile hinter baä abgeerntete

gelb, wo ber SÖoben feit langem gekämpft war, unb

roo Daniel baä (betreibe gebrofcfyen t)atte. Dort lag

eine gewaltige Safel au$ glattem gel$, unb bitü war

feine 2D?üt)le. «Sie zermalmten bie Äorner auf ber ftarren

Unterlage mit Steinen, bie ber Söacfj gewafdjen fyatte,

unb bau gab $war fein SD?et)I, wie e$ ben SRenfcfyen

ber früheren Seiten befannt gewefen war, fonbern ein

grobeä ©efdjrot, aber überall $wtfd)en ben Wulfen unb

ben windigen Q3rocfen lettdjtete bennod) bie weiße SDiilbe

fleiner weidjer Stengen wirflidjen Wletykü empor. 2(n*

fangä fnirfdjte fydßlid) ©tein gegen (Etein, bod) aU fdjon

ttiele Äorner $ermal)len waren, wut)lten )Td) bie WlalU

fteine bumpf unb betyaglid) in bie wad)fenbe 2)?ajT^/ nnb

e$ war ein wofyltuenber ?aut, wie man ü)\\ vernimmt,

wenn ^Pferbe ober Dvinber in reichen ©tdllen an Grippen

jlefyem

©te l)ocften $wtfd)en tfyren aufwärts geftemmten Vitien,

unb Daniel faß ernft unb wurbeöoll, aber 9?abjefd)ba

faß nid)t gut unb fcerfudjte neue Stellungen, bod) »er*

broflfen würbe jTe nid)t, obwohl il)re ©lieber fd)tner$ten,

unb an Daniela ruhiger $ßurbigfeit erhellte ftd) ifyr

2lntlt$ $u einem 2dd)eln. $?and)mal taud)te fie beibe

Jpdnbe tief in bat grobe 9ttel)l unb ließ e$ rinnen unb

tropfen.
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3Bte für ftd) feTbcr, lachte fte reife unb fpracr):

„2flß (stubcntin in $>?oßfau nal)m id) einmal ©ift,

aber gu wenig, unb brei 3at)re fpäter in ^peterßburg

fd)eß id) gegnt mtd) felber, aber id) traf nidjt gut unb

fam inß £a$arett unb würbe gefunb. @rfäufen, (5rfd)ie$en,

Vergiften, (£rt)ängen, baß war eine Sttobe unter unß

©tubenten, benn wir glaubten ntd)t an ben (sinn beß

bebend in 9\u|;tanb, unb manchmal backten wir, baß

and) ber Äommunißmuß $errütftt)eit fei. 2ftlc Monate

ging einer hinunter, aber id), id) feilte wol)l aufgefpart

werben für eine fold)e ©tunbe beß 9ttet)lmaf)lenß, Daniel!"

„©agjt bu baß luftig/' fragte er, „id) l)6re eß nid)t

genau tyerauß."

„3a, id) bin fet)r frot)," antwortete fte*

9?ad) einer $öeile inbrunftiger $Balbeßftille gingen

wieber trdutnerifd)e $Borte langfam auf:

„<Bcit meinem ttierjeljnten 3at)re war id) niemals fror>,

je£t im 2ßalbe bin id) eß, Daniel!"

„Du weißt, woju man lebt?" fragte er letdjt.

„©enau nod) nid)t, aber id) l)abe Sßlüt 3d) bin eben

frot)."

,,3d) bin and) fror)," fagte er.

Der warme Sag fegnete jle bei tr>rer Arbeit, baß ?D?et)l

rod) fruchtbar unb fättigenb. Daniel beugte ben ßopf,

benn bie ©lütfeßjtille war fd)Wer.

,,3d) werbe bir er$äl)len, wie baß weiter ging mit

ber roten ©arbijrin, f)eut Fann id) eß in »oller SKufye tun."

Unb er er^dr>Ite auf ruffifd) unb bad)te an feine an*

bere ©pradje:

„Charoscho budjem war it>r ewigeß unb be|reß$öort,

fonjt rebete )Te nid)t mel, unb wenn id) fragte, antwortete
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fie immer fdjldfrig. 3d) ließ fie eineS $age$ in einem

£orfe jurücf unb erfuhr niemals mieber von ifjr. 2(lle

grauen gefielen mir, unb jeben Sag eine anbere; id)

breite mtd) nad) jeber um, am liebflert nad) ben birfen

unb plumpen, benn tcf> wollte erfaufen mie in ber Seig*

mulbe eineä 53dcfer$. 3d) backte: verreefen, wenn wir

gerabe beieinanber liegen; id) backte: bat ?eben t)at

feinen anberen ©inn unb feine wohligere ©d)6nf)eir.

Qruern Äommuniämuä lachte id) au$, nur im jlillen frei*

lirfj; alle 3been lachte id) auä.
y
Gbebt genug ©djnapS

unb genug $ßeibcr/ fagt* id), ,bann ijt alleö anbere

auf ber 3Belt feinen <5&)xitt unb feinen ©djuß wert.'

©ojialijt, 9?abja, nein, ©o$tali|t mar id) nid)t. 2>d) war

ein 3Siel). Einmal, alä id) gerabe ein wenig rutjrfelig

vom Srinfen war, fyorte id) ?enin, unb id) gitterte unb

füllte: ,^a$ ijl ein gewaltiger SÜ?ann, unb hie 2Beft*

europder jmb bumme ^pintfdjer gegen ifyn.' 3(ber aU id)

am Sftadjmittag wieber eine $atja bei mir fyatte, fagte

id): ,2llle großen Männer (Tnb Darren, wenn jTe arbeiten/

©tel)|t bu, 3?abja, fo ein 23iet) war id), unb foldje wie

mid) gab e$ manchen in ber roten ©arbe. ©onberbar

aud), eS waren metjrenä £>eutfd)e, bie nid)t mefyr $urücf*

gingen, weil jTe (Td) an ber 2Belt efeltem ©erabe bie

£eutfd)en waren fo fefyr verzweifelt unb »oller Jpofyn."

dv l)6rte auf $u mat)len, ben SD?at)ljteirt rollte er fpiele*

rifd) im S0?ef)l, unb feinen Jpdnben war bie rut)ige

©tdrfe arbeitenber Jpdnbe verloren, ©eine 2(ugen glit*

terten in ber ©djam be$ SÖofen.

,,©o$taftft würbe id) erft im 28albe," fagte er »er*

$errt; „afö id) allein war, würbe td)'$. 3d) \)atte ein

©nftem au$ elf ^Borten: ,9?ie foviel arbeiten muffen,
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baß man am 2(benb jittert ttor 9ttübigfett.' 3(t baä et*

tvat 9ttd)tige$, bu 9taffm?"

(5ie ntcfte unb fprad):

„?(ber wie mag bieü erreicht werben?"

„$ßie? 3d) weiß e$ nidjt. Dorf) wer e$ weiß, fott

banad) fyanbeln."

„£>amt ijt ber $3oIfd)ewi$mu$ fein fd)led)teä £ing?"

fprad) (Te.

„D?ein," antwortete er »oller Reiben,

„3m -üöalbe r)ter bad)te id) öfter an meine SDhttter,

bie fd)on fange ttor bem Kriege gejtorben war/' fufyr

er langfam fort, „£>a$ war fo eine, bie abenbö oor

SCtfübigfett gitterte, fo fet)r mußte jTe arbeiten in nnferem

Jpaufe, unb fo wenig aß (Te, bamit mein SSater unb wir

Äinber aßen, ©ie war furjftdjtig unb t)atte eine dritte.

3eben 3(benb am Stfdje pufcte fie bie drille unb machte

ftcf) and 3eitungtefen, aber immer fd>ftef |Te ein. X)ie

Sßrille rutfd)te ttjr auf bie 9?afenfpi£e, tfyr Äopf ntcfte,

bi$ ba$ Ätrnt auf ber Q3ruft lag, unb bann rodjelte fte

immer fdjrecffid). StteinSSater fagte juweilen: ,T>a frfjläfjt

bu ja fd)on wieber!' £ann fd)ämte (Te (Td>, rücfte fdjnell

tt)re Sßrille jured)t unb faä eifrig, bewegte bie kippen

tabci f bamit wir e$ aud) wirflid) fäfyen, baß fte lefe.

(£$ war fo, at$ f>cttte (Te 2(ng(t, genauen ju werben.

SD^tt bem 3cigcftnger fufyr (Te unter ben gebrueften 58or*

ten lang. 3etgc bod) einmal beute Jpänbe, 9?abja! ?(d),

bu warft lange bei ber roten ©arbe im gelbe, fyaft ge*

frf)offcn unb bid) oft ntd)t gewafd)en, aber beine JJänbe

(Tnb siel fdjoner al$ bie meiner SD?utter waren, unb

Diel weidjer. 3fyre Jpänbe waren runjlig tvit alteS £eber,

unb in alten SKunjeln war etwaö ©raue$, tt>aü and}
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mit (Seife nie fyerauäging. ®latt waren nur trie

gingerfuppen, benn bie waren fo fefyr ttom feuern
jerfd)abt, baß SXun^eln nid)t fyineinfreffen fonnten.

Dafür waren jTe fürd)terlid) rot, wie Jpaut über ge*

feilten $ßunben. Sie war fo tyctßlid) tton ber üielen

Arbeit!

3d) ging in eine Schule, bie gehörig ©elb feftete,

unb fcfydmte mid) jeben Sag, baß irf) arm fei unb baß

id) t)dßlid)e tfleiber trug. Unb weil id) mid) jeben Sag

fo fcfydmen mußte, l)agte id) an ben 2(benben meine

Butter, benn (Te war bat J?dßlid)fte im £aufe. $Benn

fie wieber einmal rocfyefte unb mit bem Äopfe niefte,

fyaßte id) jTe fo fefyr ^uwetlen, baß meine 3dbne flap*

perten. Unb id) fynjtete ober id) flirrte an ber Rampen*

glocfe unb fnurrte fte an: ,Sd)lafe bod) nid)t, ober gel)

bod) in« 33ett!' — SD?itfeib tjattt id) erft mit tyx, al$

id) im SOBalbe allein war."

Daniel raufte an feinen Jpdnben mt ein $errücfter

unb $errte an feinen Ringern, btö (Te fnaeften:

„So mübe barf nie ein 9)?enfd) werben, baä get)t

nid)t," fd)rie er. „50er baran fcfyulb ift, muß jterben.

SOBenn ade, auger bem einen SÜ?üben, brau fdjulb (Tnb,

muffen alle (terben. 2Öenn bie Äultur fdjutb ijt, muß

(te aud) jlerben. greilid) fyabt it>r red)t gehabt," rief er

tteqweifelt. „9?icmanb foll eud) fdjimpfen, wenn tt>r ba$

gewollt \)abt, ba§ feiner mefyr fo mübe ttom arbeiten

fein barf, bi$ er gittern muß ttor SD?übigfeit."

,Miv willen nid)t met)r, tvaü wir wollten," flütferte

(te. „(£$ t)at $u lange gebauert, er)e wir fiegten."

„$Barum bleibe gerabe id) übrig," fagte er bol)renb,

„unb l^abz foöiel SD?ef)l? 3d) müßte nad) «Petersburg,
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wo jTe (Td) gegenfeitig totfdjlagen, unb wenn td) bann

übrig bliebe, bann t)ätte eS ©Ott gewollt."

„(£r rann bid) bod) erfdjlagen, wo er will/' antwor*

tete jTe.

„3a, baS ift wafyr," fprad) er nnb atmete gläubiger

auf.

„$öenn bu gurd)t fyaft, Daniel, fyabe td) aud) wieber

gurdjt," fagte jTe traurig.

„$ßie td) tn ben SOBalb fam," Iddjelte er, „baS muß

td) ja nod) erjagten. Einmal fingen bie dauern mtd)

unb nod) bret $3olfd)ewifi, unb erft prügelten |te unS,

bann mußten wir bie Äapelle beS Dorfes anbeten unb

bie 2ßänbe ablecfen, unb bann würben jwet üou unS

in einen (Stall gefdjmijTen, wo ausgehungerte ©djweine

wohnten. Die waren fo hungrig, ba$ jte über bie bei*

ben ftüqten, hie gebunben waren, unb fTe bei lebenbigem

leibe fragen. Der *Pope jtanb im ©tau* unb fegnete bie

©djweine, unb feine gan$e gamilie war aud) ba, and)

feine jüngfte $od)ter war t>a] man rief fte SOJugja. <&ie

war fd)6n, ferjr fdjlanf, unb fetyr fd)6n angezogen in

lauter ÜBeiß. ©ogar auf ben fd)war$en paaren Ijatte

jTe nod) waS ©djneeweißeS, ein JJäubdjen, wie eS bei

unS bie alten SDöetber tragen, aber eS far> wunberbar

auS. DteS alleS erfannte idj, wd()renb td) twr SobeS*

angjl laut brüllte, benn wir (tanben im ©tall unb muß*

ten $ufet)en, unb bte dauern brdngten (Td) unb fd)rien:

^regt, il)r lieben ©djwetndjen, werbet bitfl*

2(ber unfre rote Kompanie fam an, mit einem beut*

fd)en Äompaniefüljrer. <£v ließ alle dauern erfd)lagcn

alle Käufer verbrennen, fo wie Söaguta üerbrannt i(r,

aber wir ©eretteten fonnten nid)t lachen, fonbern faßen
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auf ber (£rbe, alt feien unfre ©eine abgefdgt unb fonn*

ten nidjt empor, mußten immerfort meinen. (£$ rod)

nad) fd)6nem ©raten. £)ie ?eute brieten bie beiben

Schweine. 3d) fd)lid) mid) in ber dlad)t baoon unb lief

roeg; immerfort mußte id) mid) erbrechen. 3m 5Balbe

fat) id) eine große $3ud)e, baä mar bie r bie twr bem

ßaufe liegt, 9?abja. 2(1$ id) mid) aufhangen wollte,

fanb id) ben jtellereingang unb im Heller foöiel ju effen

unb lauter Sachen auä bem ^rieben: ridjtigeä 2D?et)l,

3ucfer, geflogene f)errlid)e Sadjen."

Unb aU Daniel bie$ erjdtylte, erflarfte er unb fd)loß

üoller ßeiterfeit:

„2fuft)dngen wollte id) mid) nod) einige SO^afe, aber

bod) jT$e id) nun mit bir »or fo einem großen Raufen

2)?et)l, 9?abja."

„Unb e$ t(l gut fo," antwortete fle.

(£r lad)te:

,,3d) glaube, aud)."

£>ann trugen jTe ba$ÜJ?et)l in glattgegerbten großen gellen

jur ^utte, unb t>a begegnete itynen 311ejanber unb t)atte

3(u^t)ord)erfreunblid)feit uned)t unb glimmenb im ©ejTdjt.

„So eine Sttaffe SD?et)(," fagte er mie begeijtert. „3r>r

feib roirflid) reiche Ztuttl"

„£)u mit unä," antwortete X)aniel.

Qrr erfdjraf ertappt unb fprad) t)a(tig:

„!Keid)t e$ benn wirtTid) für brei grejfer?"

Daniel mar getdufdjt, er tyattc große @üte für ben

bemütig (beworbenen:

„Sjt bir etwa bange?" fragte er; „nein, wir burfen

beinahe übermütig fein. Jpdtten wir 3«cfer, wir fonn*

ten Äudjen baden."
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„Unb aud) Patronen genug?" formte THeranber.

„<fi?aö feil werben, wenn bte einmal fehlen, unb wenn

untf im UBmter slB6lfe belagern, ober aud) einmal SCRen*

fdjen, n>a$?"

„3t)r tyabt boef) eine fd)6ne 2)?enge mitgebracht/' fagte

Daniel. ,,%d) felber tyatte ntd)t mel)r üiele."

„(£$ mußte einmal einer naef) $)eter£burg unb $?uni*

tton einlaufen/' lachte er Idrmenb.

„Grtnfaufen," lachte aud) 9tabjefd)ba, „mit 9?ifolau$*

rubeln, mie?"

„Qaü wäre ein fyubfdjer 2Beg," fprad) Daniel, „aber

^eteräburg roirb rool)l ba$ ndd)fte (5tdbtcf)en t>on un$

auä fein."

„SBieüiel 2öerjt benfft bu? günftunbert?"

„3a," fagte Daniel, „fo »tele flnb e$."

//3wanjtg Sage Surfet)/' rechnete 2(fe£anber auä.

„<5ed)$ig Patronen nunbefrenä mitnehmen, bret für jeben

Sag. 23ielleid)t fyabenunterroegä bte?eid)en nod) meiere."

„(£$ gibt mefyr 2eid)en af$ Patronen, " fagte Daniel.

„Du t)ätte|t rool)l mtrfftd) ^uft?" fragte 9?abjefd)ba

fd)cr$enb.

„3a," fagte er Mtfcenb. „Äommjt bu mit?"

„Sftein, nein/' rief jTe, roieberum lacfyenb. „3crj bleibe

l)ier."

„$Bo fooiel Wlct)l ijr," errotberre er, „ ift ein guter

Aufenthalt!"

@r fdjnippte fletne 2Ö6lfd)cn mit bem ginger auä bem

meinen Vorrat, unb in biefer fleinen ®ebärbe juefte oiel

Jpaß, aber Daniel unb 9?abjefd)ba erfannten bat nidjt.

If %d) l}abe nadjtä fogar öon 9)eteräburg geträumt,"

fagte 2(teranber uad) einiger 3nt. „grüber träumte id)
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fefyr feiten, irf) glaube, baß man fdjwarf) fein muß, um

ju trditmen, aber je$t im $öatbe, ba fange td) an."

,,3rf) bin fet)r fdjwad)/' Iddjelte Daniel, ,,id) trdume

oft, unb irf) freue mid) auf jebe dladjt, um ber Srdume

willen."

„Da* mad)t wotjfwirHtd) ber 2Balb," fagte 3?abjefd)ba.

Sit btefer 9?adjt fd)üef 2tte£anber fpdt ein; btfftg er*

wartete er ben Sdjfaf, aber ber Sdjfaf fürchtete jTrf)

»or tf)m.

,,3d) mußte ifynen alle Patronen wegnehmen," backte

er. „Dann würben jTe mir mie bie £unbe bi$ tyetexfc

bürg nachlaufen."

Dod) er backte bteä in bofer Spielerifd)feit, er fyatte

nod) feinen Grntfdjluß unb feinen 9)?ut.

kantete 2(tem ging jtill, 9?abjefd)ba$ 2(tem mar un*

Ijorbar. 2(te£anber ftrengte ftdj laufd)enb an. Der 2(tem

oerwanbelte ftd). speteröburg raufdjte üon 3)?enfd)en,

üon Barfüßlern unb oon bajlenen Sohlen; bann fcon

Stimmen in großen Sdlen. 3m £aufd)en befiel ifyn ber

Schlaf, unb aU feine Sinne bewältigt waren, fprang

ber $raum ber vorigen Ülad)t in fdjrecfltdjerer ©ejlalt

auf feinen l)arten SD?unb unb fcfylüpfte »on ba auü in

feine Seele.

Da war wieber bk abfdjeulicfye $rau. ^ a ^)nre ty*

kommen, benn tnä genfer ftel ein mattet ©ewolf au$

rotem ?id)t. fKufyren tonnte er fid) nid)t. Durd) bie

Surrten fdgte je£t bk Rotglut unb jtreifte in fdjmalen

Sdjneiben ben gußboben, bann ging bk Zur auf, unb

bie grau jtanb im Jpaufe unb fd)loß wieber bk Züv.

Sie betrachtete forfdjenb bk Sdjfafenben, bod) al$

(Te Daniel unb 9?abjefd)ba faf), fd)üttelte (le üerddjtltd)
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ben Äopf. £ann tat fte, alt entbecfe fTe 2fferauber$

SÖtnfel, unb f)cud)elte freubige Uberrafdjung. ,,£t), bu

ücrflitd)te£ 3Betb," backte 2Ueranber unb furd)tcte |Td),

fTe fonnte ©ebanfen tyoren, mie man $öorte tyort. 8ie

machte eine ücrbinblidje ®e(te, fo baß fTe bem $olfä*

fommifiar (*t)urgin gltd), bem 3uben, ber in ber auger*

orbentlid)en tfommtffTon jur SÖefdmpfung ber SKeaftion

faß. ®enau mtc @l)itrgin »oüfüljrte (Te mit ber nad)

oben fanft geöffneten rechten Jpanb eine Heine liebend*

würbige Bewegung, genan wie @t)urgin, wenn er fagte:

„<8ie werben erfdjoffen, bie Sßeweife liegen in unfern

2(ften. Grine Unterfud)ung tut nid)t meljr not!"

2(ber biefe fdiretflidje Jpanb war au$ rotglüfyenbem

(Jifen, an ben Änod)efn ein wenig gebunfelt, aber in

ben gingerlangen langfließenbeö SKot. 3n ben Jpanb*

ballen freifeite bie Rotglut wie brobefnbeä ©affer. Da$

ganje 3Betb war auä SKotglutetfen, bennod) t>atte (Te

unterfd)eibbare 2(ugen, ÜBimpern unb brauen, unb fo*

gar tie Jpaare waren ba, obwohl fie nid)t bunfler fd)ie*

nen alä bie übrige glüt)enbe ©eilalt. Sie ndtyerte fid)

feinem £ager, unb baä war eine (Btrecfe üon fünf 2lr*

fd)in, nid)t met)r; unb (Te fd)ritt ruftig wie eiirbefd)df*

ttgter Beamter ber iKepubltf, aber bennod) fam (Te nid)t

rafd) über bie fünf 2trfd)tn t)inweg. 2Cber wo |Te ge*

fd)ritten war, ba glüt)te bie ?uft. ©ie r>ob bie red)te

JJanb t)6t)er unb ftreefte ben 3eigefinger auü. ,,£)ot),"

ftotynte 2([ejanber ttertyalten, um nid)t ben Unwillen bie*

fe$ ©etbed $u erregen. £er ginger fe£te an ber Äuppe

rorglütjenbc tropfen an, tie fofort erstarrten, aber

bennod) g(ül)enb blieben, fo ba$ ber ginger wud)S unb

wud)ö unb biefem langen Sfflarfd) über bie fünf 2(rfd)in
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üorauSeilte, gierig, gierig, füt)ll)ornlüftern. Der ginger

war ja eine ©fange auä glüfyenbem Qrifen, eine ©tangel

Die «Etange hielte ja in fein £er$, fein JJerj mußte ja

jeqifdjen, wenn bie Stange e$ traf.

„Uuut), uuut)," brüllte Tttejanber. Qfr fprang mit ®e*

tofe empor unb warf ftcf) mie einen anfprifcenben teigigen

$alf gegen bie $öanb in ben bunfelften Jpüttenwinfel.

„2(leranber! 2(li'ranber!" fcf>rte 9?abja.

„Äomm t)er, fomm f)er, 9?abja. güfyfe mid) fdjnett

an. 3cf) bin fefyr verbrannt, fte modte mir bat ßer$

au$jifd)en."

Daniel »erftanb er|t jefct; er Ijatte beibe ®ewel)re in

ber Jpanb.

„Sttabja?" flüjterte er unb faf) (Te im Dunfeln nidjt.

„2ßaS ijt gefdjeljen?"

„(56 ijt nicf)t$," fagte (te. „@r l)at geträumt, wot)t

fet)r fdjredlid) getrdumt."

„Die ÄommifjTon wollte mid)/' fagte 2(le£anber 1%U

ternb. „Der @t)urgin war taf a6er alä SDöei6!"

„£>(), ber @t)urgin," wieberfyolte 9?abjefd)ba unb er*

fdjauerte bei biefem Sftamen, ber fo fürdjterlid) jdl) in

bie dlad)t (lurjte.

„$Benn id) nidjt gefdjrien l)dtte, wäre id) im^raumge*

ftorben," rief 2(lej:anber erregt, „gan$ beftimmt, bejtimmt."

„ÜBer i\1 @t)urgin?" fragte Daniel.

„üd)/' fagte jTe teid)tl)in, um 2((e£anber $u befdjwid)*

tigen, „ber |T£t in *Peter$burg unb verurteilt Dteafttondre,

wenn e$ nod) wetd)e gibt."

,/3d) foll fommen!" fprad) 2lleranber furd)tfam.

„borgen, morgen," erwiberte (Te. „3e$t mußt bu

fd)Tafen.'
J

Uli 6, 2irarat 7
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(vr fdjlief t\id)t mel)r ein, uiib a\$ bic Dämmerung

fdjon hcreinfdnvclltr, cr^ob er |7d) im (£ntfd)luß. 9?ab*

jefdiba* ©emetyr unb fein eigene^ trug er befyutfam ttor

baä £ai!$ unb öffnete bie Sür nur fdjmal, baß fein

Suftjug ir>n »errate. Daniela ©ewetyre fonnte er nid)t

nehmen, |Te lagen neben il)m. 'Und) ber ^atronenoor*

rat, ben er im Äajten fanb, war nid)t üolljdtylig, baä

erfannte er.

£>urd) ben ©tollen frod) er u\ ben Heller unb nafym

©etreibeforner, fertiges $3rot, 3»cfer unb bie SMedjfanne

»oll ©d}nap$, unb al$ er biefe £>inge fyatte unb bie

gretfyeitäfreube beä S0?arfd)e$ fdjon in feinen Q3einmu$-

Fein unruhig jurfen fpürte, rourbe er »lofclid) freunblid)

unb gönnte tfynen ©eroetyre unb Patronen, fo üiele (Te

nod) Ratten, unb aud) ben <Bd)\\ay$>, ben er swerfl bem

Äellerfanbe ju faufen ge&en wollte.

„(sauft nur unb (Telt eud)," fagte er, „unb fauft eud)

burd) ben hinter."

Seife fdjritt er üon bannen. £>ie SÖdume (tauben alle

fd)on im £td)te tincü Haren Borgens.
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3wette$ Söud)

£)ie grjd&fongen





ante! unb 9?abjefd)ba a$en unb tranfen unb

beunruhigten j7d) nid)t über ben gfucfttüng,

benn nod) jranb fafyteä 2(benbfid)t jn?ifd)en ben Räumen,

unb im $ßeften fantete jTd) bie Kontur beä $Balbe$ nocf)

in grelleä tHot hinauf. @ie »ahnten, 2Üeranber fei auf

ber 3«gb, weil $met ©emetyre fetzten, unb Daniel nur

mar ein wenig üerbrofifen, ba§ foftbare Patronen vi?U

Uidjt jur Äuqmeil tterfdjofifen mürben. Dod) Ratten (Te

ben ganzen Sag ntd)t einen Änatf im $8a(be öernommen.

@r mar ein menig »erlegen, er motlte etmaö @d)mie*

rigeä fragen. ^(6t3ltd)en @infatle$ legte er bie rechte

£anb an feinen SDhtnb unb befugte it)n, unb bann

fagte er (adjenb:

„Steine 3unge i\\ übermütig gemorben in tiefen Sagen.

6ie tyat gelernt, jtd) $u regen. 3d) brauche feine gurd)t

mefyr ju fyaben, baß tcr? baä (Sprechen üerterne."

©ef)r fyajtig fugte er l)tn$u:

„£)u mußt mir aber einmal gejtefyen, 9?abja, mie t)abe

icf) benn eigentlich erjafytt? 2SerfTer)(t bu aud)? 3d)

meine, mar id) fet)r tdppifd) in meiner @prad)e?"

3(bcr et)e fie nod) antmorten tonnte, erfdjraf er ge*

maüig, benn ringö fyinan mudjS bte sIBUbm$ be$ $RaU

beä fyofynenb unb befdjdmenb, unb baä ungefederte

Söaumerf feiner Jpütte fd)hig ifyn Hobig mit <£pott, unb

bann fat) er an (Td) herunter unb fanb (tct> in Pumpen
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unb gelle gefleibct. £a rourbc feine <&d)a\n erfdjutternb

(larf.

„9iid)t antworten, ntd)t antworten!" bat er. ,,3d)

fd)dme mtd), baß td) fo fragte."

9?abiefd)ba lad)te nnb fprad):

„£>u mußt lad^cn, ba$ ijt beffer al$ (£d)am, Hantel!"

Unb fie berührte feine Jpunbefclle nnb jtreidjelte fie, alä

ftanbc jTe Unfaubereä üon einem foflbaren gejfgeroanb,

nnb einen Wlunb mad)te fie, alä blafe fie einen bctyut*

famen nnb ehrfürchtigen 2Binb.

„£>a tonnte er roatyrlid) lachen/'

„SBirfltd), td) roar ein Grfel," rief er. „Verlernt tjt

ba$ (Schreiben, »erlernt i|t ba$ £efen, aber id) tue r>ier

im SÖalbe, alä t)dtte td) bir 9?ooeÜen eqdtylt nnb öer*

lange eine $Öefpred)ung »on bir! £)t), id) unfterblid)er

2Befteuropder!"

Unb and) er flreifte an feinem '«tfnjug I)emnter unb

jog bie Sotten lang:

,,3d) bin ein wahrer ®ecf, 9?abja! 3d) fonnte auf

bem Sfteroäfi^rofpeft hie tarnen ndrrifd) machen, nid)t?

5ßenn id) einmal baä le£te 2ßei$enforn fnabbere, plane

td) noch mit tyotylem SD?agen eine 9?ooelle:
yQa$ lefcte

tforn.'"

„Unb id) ft£e ba," fagte (Te ebenfo frot)Iid), „in gellen

wie bu unb bin eine £ame, unb ein Montan r>on mir

l)atte $roolf Auflagen."

Qrr rourbe nad)benflid) unb fprad) fcr>r ernjt:

„SBielleicfjt tut (sd)am bod) mefyr not al$ ?ad)en.

%&ei$t bu, baß wir 2(le£anber eitel fdjalten? Grr ijt root)l

gar nid)t eitler al$ id). $Bcnn mir ber $Balb bie (£in*

falt nid)t roiebergibt, bann werbe id) jTe niemals met)r
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fyaben. 3d) glaube aber/' faßte er leifer, „wenn id)

nid)t einfdlttg werbe, wirb ®ott mid) nid)t erlofen."

5>ei biefem SOBorte würbe fie tton Q?t)rfurd)t erfaßt,

unb |Te fdjwieg bemutig» @rjl: nad) langer 3^tt fpracf)

fie traurig:

,,3d) f)abe fogar ©efdjriebeneö 6ei mir, öielleidjt mußte

id) baä opfern unb in ben 3Öinb werfen, ©o fet>r liebte

id) einige gefdjrtebene leiten, ba$ id) |Te immer bei mir

trug, unter ben ©tubentinfleibern unb jefct unter ben

Pumpen/'

„©efdjriebeneä?" rief er erregt. „3eige *$ mir, id)

tyabe fange fein gefdjriebeneS 2Öort gefefyen, id) habe

nid)t einmal Rapier gefefyen. 3m erften üjafyre, alä id)

fyier war, fdjrteb id) auf bie ©djnittflddjen ber Sßdume,

bie id) abfdgte, mit Jpoljfofyfe allerlei 2B6rter, Sftabja,

unb manchmal tyabe id) fogar t>or ber ©djrift geweint."

„£)u fyaft einmal gefagt: ,@efegnet ijt bie ©pradje.'

Sefct fage id>: ,®efegnet tft aucr) bie @d)rift!"'

£>a fyofte (Te au$ ben Sumpen, bie ibjxe $3eine um*

wanben, einige (Seiten flecfigen ^Papiereä, unb ben $Mecf>

topf ttoll Spart fyolte fie herbei unb brannte tfyn an,

benn bie 2)unfelt)eit war gekommen, ©tarfeä ®eib unb

SKot üon Dualm burd)quollen, bau war baä %id)t biefer

£ampe beä ÜBalbeS, unb 9?abja ftrief) unb flreidjelte bie

Seiten glatt. 2)ann überließ (Te (Te bem SD?anne unb

fprarf) nur:

„(£$ (Tnb brei Briefe twn Sdjure."

(£v berührte ba$ Rapier nidjt mit ber JJanb unb fdjaute

tolptfdjer 2Cnbad)t twll auf bie große Seltenheit.

Ghtblidj fprad) er langfam unb leife unb wie ein üer*

wunberteä Äinb: „Wörter."
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(2rr la$ nid)t, feinen Sinn entzifferte er, e$ war ifym

genug, ju cmpftltbett: „£ier beginnt ein ©ort, nub [}ier

enbet eineS, unb fyier ift ein Sa£ ju @nbe."

^piefclid) fragte er:

„ffier €fl ©d)ure? 3tf cd 2üe£anber?"

„92etn, nein/' antwortete fie eilig. If dtid)t biefer 2(fer/

anber, foubern ber 53erül)mtere, ber Anfänger ber Üieoo*

lution. 2füe 9tujfen fannten ifyn, alle Europäer muffen

ifyn gerannt fyaben. (£r würbe twn einem Solbaten er*

fdjoffen."

„3l)n fyaft bu wofyl fefyr geliebt, nidjt wafyr?" fragte er.

„3a, Daniel."

„$öo bleibt 2Üe£anber?" fragte er ableitenb.

Sie nat)m bie Briefe unb barg jTe wieber bei fid).

„GrS ijt völlige 9?ad)t," fagtc (Te. ,,3d) wuubere mtd).

Qrr ift soll Unruhe, id) glaube, er mochte fcon und fort."

2lte£anber fetjrte ntd)t t)eim, unb ba 9?abjefd)ba ttotl

Erregung war unb nid)t erfannte, ob (Te (Td) freue ober

(Td) fürdjte, begann fie t>on il)m $u fpred)en, jum erften

Sflafe, in einer träumerifdjen 2(rt, üom Sdjlaflager in

bie gtnfterniö beä Jpaufeä empor unb ju Daniel l)tn>

über, beffen dU\)e (Te wol)ltucnb troftete:

„Qrr l>at mid) fe^r oft t>erl)6l)nt, wenn er mir jhtnben*

lang ?D?anifej?e unb Qrrldffe biftiert t)atte, unb wenn td)

bann nod) \r>ad) blieb unb Memoiren fd)rieb. 2(ber id)

war immer toll twr greube, baß id) in einer brennen*

ben 3cit lebte, unb baß id) eine gacfelträgerin biefer

3eit war. 3d) war fetyr ftolj unb eitel, aber üor allem,

Daniel, id) war fo »erhebt in ifyn, wie id) e$ r>eutc

nid)t met)r begreife.

Grr fagte: ,(£$ ift Un(Tnn, eine 3^it $u befd)reiben,
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aber eine 3«*tt $u (Raffen, mad)t ©paß.' Grr fagte

,©paß', benn ifym war atled nur ein ©etddjter wert.

,©d)reiben i(l $Öeiberart,' fagte er, ,9)?dnnerart t|I Span*

beln/ unb fo fdjlug er mtd) mit einem fredjen platten

$Öortc immer nteber, wie man eine gltege mit einem

überlappen totfdjldgt. 5Göte l>at er bie Literatur »er*

achtet! @r la$ nie etwaä, er fdjrteb nie etwaü, nur bie

fielen Unterfertigen unter ©efefce unb Sobeäurteile,

ba£ waren oft »tele fyunbert am $age. 3d) glaube, er

l)at nie etwaä »on $?ar£ gelefen, alle* r>at er nur ge*

l)6rt, unb wa^ öerfutyrerifd) brin flang, ba$ uafym er

fyerauS unb machte e$ ju Dieben. 2(d), er fonnte reben!

$telleid)t war nid)t Diel Vernunft in feinen Dieben.

5D?and)maf benfe td), baß feine Stimme ber ganje 3n*

r)aft mar, feine Stimme, bie eine gan$e lange ©trage

burd)fd)atten fonnte. 2(ud) fdjüttelte ir>n immer bie 2But

bei allem, roaS er fpradj, unb bie flog bann wie ein

ffiafynjtnn auf bie Jporer. Sföandjmal brüllten Saufenbe

üon SO?enfcf)en mitten in feinen SKeben auf, fo fer>r er*

regte er alle, bie tr>n fat)en unb Porten. Unb babei

fonnte er anfangt nid)t einmal gut 9*uf)Tfd) unb madjte

ldd)erlid)e get)lcr."

Unb 9?abjefd)ba Ijtelt tnne unb Iddjelte traurig unb

(taunenb.

,,$ftid) behielt er immer bei fid), id) mußte fogar in

feinem Sintmer fdjlafen, aber er tyat mid) niemals an*

gerührt, benn er l)atte fein ©efd)led)t. (2rr fagte: ,3d)

brauche bid) f SD?alinfa, unb wenn alle fort (Inb, brauche

id) nod) bid), id) brauche fogar beim ©d)lafen nodj

^ublifum, benn id) bin ber größte ©djaufpieler ber

2Öelt!' 2Cber foldje -ÜÖorte glaubte id) ifym nidjt, weil
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id) backte, er üerf)61)ne flc£> fclber, unb weil id) nid)t

wußte unb fat), waü an biefem SD?anne beä $ol)ne$ wert

fein fennte. So fefyr liebte id) ityn. 3d) meinte ja fo*

gar, ba^ er üon SDtenfcfjenliebe fdjaume wie ein fyeißer

Brunnen, unb baß it)tt, wenn er jornig war, nur ber

3D?enfd)en efelte, bie unoollfommene 3nftrumente ftnb."

„$Öie famft bu 511 ihm?" fragte Daniel, unb fein ®an*

men borrte ein, feine innere fdjwotf, unb auf feiner 33ruft

fyoefre fdjwereä QMei, benn tf)itt graute oor bem Spanne,

unb er fürdjtete, 211e£anber fonne tn$ Jpauä treten unb

wieberum neben ihnen fdjlafen.

„Db e$ watyr ijt, baß fein SSater ein ruffffc^er Stubent

war unb feine 5D?utter eine £eutfd)e, weiß id) nid)t.

Unb ob er im ©efdngniä gefefifen tjat, weiß id) and)

nicht. 3d) glaube, er t)at fet)r üief gelogen.

3d) far) ttjn $um erjten SD?ale, al$ wir bie erfle SKeüo*

futionäregierung ftürjten," fprad) fie laut. „£ie9)?änner

biefer Regierung waren blobe SÖourgeoiä. ,3htr fein

Terror, ad), nur fein Terror!
1

jammerten |Te. £er 3ax

tjt fort, fo backten ffe, nun t(t ^ie 2Beftgefd)idUe au$

reinem Diamant. 2(d), über bie @fet! $ßaö tjaben |Te

für Unheil gebrad)t, großereä al$ wir! 3d) fyafte fie,

pfui Seufef!"

9?abjefd)ba faß aufgerichtet, tr>r Surfen feinte an ber

balfigen 5ßanb; )Te fud)te fein J?6rergejTd)t in ber £unfel?

f)eit, i\)xe Stimme füllte oollig baä Jpauä, unb fie war

wunberfam befeligt, weil |Te jum erjlen 3D?ale laut üon

jenen 3agen fprad).

„£>amal$ lebte ©duire, ber richtige Srfjure, ber bie

Briefe gefdjrieben \)at. 2(Ue nannten tfyn Sdjure, alä

fei er ber Sßruber ober ber nal)e 2>erwanbte ober ber
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befte greunb jebcö einzelnen Muffen. Und) bie bummen

armen dauern blinzelten mit ben Äugen, wenn man

feinen 9?amen nannte. Alle renkten, ber Scrmre mirb

etma$ vollbringen für SKußfanb. 2Ctö ber ftrieg an$*

brarf), lief er burefc alle ^tragen unb rief: ,D?ieber mit

bem Kriege!' £ie ^oli^ei üergaß ifyn fejt$unel)men, roeii

baS fo ein SBafynftnn mar, fo etmaä $u rufen, benn

alle maren begeifert, nnb fegar üiele revolutionäre

(Stubenten maren mie betrunfen, aber bat tarn, meif

mir alle »eqmeifelt maren nnb meil ber Ärieg ben ge*

meinen Sag in taufenb ©ererben fd)lug.

,9?ieber mit bem «Krieg,
4

fd)rie 3cr>ure al£ einziger

unb mürbe enblid) eingefperrt.
y %aftet mid) jum ©offu*

bar/ bat er. ,3er) merbe mit il)m fpred)en. @r ift. ein

tterfüljrter ®uter, alle Q36fen jTnb tterfüfyrte @ute. (5r

mirb feine Armeen juruefrufen! SKujjlanbS (5r>rc mirb

bem ©elädUer preisgegeben! Hd), SÖrüber, bie @t)re tft

ja beä lauteten @eläd)ter$ murbig? 2Baä ijt benn bie

(Jfyre, menn fie bie ©cfjmejter beä 3)?orbe$ i\V. £)er

Wlovb t)at feine guten ©efcfymijter, ber ©ofifitbar mX b

mir glauben!
4

Aber ba$ mar ein Srrtum, ber ©ojfubar mar nierjt

gut, er mar ein Sbiot, nur ein 3biot. 2ü$ ber 3btot

»erjagt mar, fprangen bie ©efängniffe auf, unb bie

SD?6rber, bie Qiebe, bie Betrüger, bie $erfd)morer, bie

SÖranbftifter, alle famen fyerauS unb trieben ifyr £anb*

merf mit ©ejaucfjje, unb and) (Schüre fam fyerauS, unb

mir polten ttyn ab. ,9?abja,
4

fagte er, ,meld) ein fcfyoner

Sag! 4 unb jeigte gegen ben Jpimmel, an bem e$ fcfjon

grüfyfing mürbe, unb er meinte, alleä merbe gut. 2ßir

fangen bie SD?arfetUatfe hinter ifyrn, er ging wie ein
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9>rtc|ler unb trug Kit @cfdngni$Heiter. $Ötr backten,

er würbe ba$ S)\td)tige tun. 5öie fyaben mir SRußlaub

iti btefer (Etunbe geliebt! <5d)iire wirb tKußlanb ju

einem herrltrfjen £anbe madjen! Cnner ftet nieber unb

faßte bie ©trage, ©ogar bie Bourgeois wtnften auä

ben genftern, jemanb warf QMiuncn, wie man auf bie

(Eolbaten, tic in ben Ärieg gegen, QMumen geworfen

l)atte. ©dutre jog in ben Äreml, t^ie Regierung tagte

unb beriet ©efejse. £a$ erjle ©efefc aber t)teg : ,2ftte @e*

walt iß bei ber vorläufigen Regierung. 2Öer it>r nid)t

get)ord)t, wirb erfdjoffen.' ©djure war unüor|7d)tig, benn

er war begeifert. @r $errtß t>ie ^rotofollc. ,2llle ©e*

walt ij* bofe,' fd)rie er. ,9?el)mt bie ®efd)ü£e unb werft

jie in$ 20?eer! arbeitet unb liebt etnanber! £>ie SKeidjen

werben tun, wa$ id) it)nen fage, benn jeber gibt, weil

eä feine größere greube al$ ©eben gibt*

©o macfjt man feine ^Politif, nein! <£$ war ^orfyeit,

jebeö feiner üBorte Sorfyeit, id) weiß e$ felber. 2(ber,

Daniel, warum liebten wir ifyn benn fo fet>r? (£$ muß

bod) aud) eine $Beiäf)eit in feinen QBorten gewefen fein,

er muß bod) auSgefprodjen fyabcn, tvaü uuferc ^et)it*

fud)t war. 3f)n liebten bod) Millionen, il)U, einen foldjen

$oren! $ßir muffen alfo bod) rein gewefen fein, tvk

er, benn fonft Ratten wir if)tt tterlad)t, wie il)n bie

SKegierenben t)erlad)ten. $Bir waren bamalS nid)t bofe,

(Td)crUd) nid)t, wir würben eä erft fpäter.

©d)ure würbe »erraffet, bie ®efängni$fleiber trug

er ja nod), er tyattc ja nod) ba£ @ocur*2($ auf bem SXurfcn,

ba£ bie 3ud)tt)äuäler bei und trugen. £ann foll er

»erfud)t haben, ju fliegen, unb würbe üon einem Soften

erfdjofie"/ unb alä er tot war, würben wir bofe. 2ßtr
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fyatten feinen ©tauben metyr, baß <Sd)fed)te gut werben

fonnten; brum begannen mir bafür $u forgen, baß bie

(ScMcd)ten totgefd)(agen würben, aber bann, beim »iefen

Sotfcfjlageu würben aud) bie ©uten fd)fcd)t, mib bie

3bee vergaßen wir."

9?abjefd)ba weinte in ifyre £dube.

„Uub 2üe£anber?" fragte Daniel.

„3a, er!" antwortete jie twller ©ram uub Bitternis.

„?({& wir ©d)ureö $ob rdcfjten, taud)te er in 2tto$fau

auf. 3d) trat gcrabe in bie Äiewer Straße, ba jtanb

er unb rebete in fd)ted)tem fKufjlfd): Arbeiter, ©tuben*

ten, Enterbte, Jjuren, geliebter 2(bfd)aum ber 9ttenfd)-

beit! X)ie 3?tt bcr Ziehe ift nocf) ntdjt gekommen, wer

von £iebe rebet, tterrdt baö SBolf. @rjt muß bie (2rrbe

geräumt werben ttom $8ourgeot$, bann wirb SKaum für

eud) fein! gürd)tet eud) nid)t, ju toten. »Du fodjt nid)t

toten,« tfi ein fapttalifttfd)e6 ©efe$, benn wafyrttd), feine

Meinung ift nur: »Den ©ewa(tl)aber foüjt bu nid)t

toten, aber ben Proletarier foUfl bu ausbeuten unb

Jpungerä fterben tafien.« Die jefyn ©ebote unferer %eit

Reißen anberä: »Soten folljt bu! ©Ott foUfl bu tdjternl

dt)ebred)en foUjt bu!« 2(Ue$ bisherige ©efefc muß »er*

uid)tet werben, bann erft fdjaffen wir neue ©efe£e.

S0?6gen fte bann t>ielleid)t lauten xvie bie heutigen, aber

t)eute gibt e$ nur eineä: »lieber mit ben Bourgeois!«

gürdjtet eud) bod) öor bem doofen nid)t, tt>r gut*

mutigen SKuffcn. ©Ott felber r>at eud) t)erflud)t, baß ifyr

bofe fein mußt, eure ^nfel aber, bie werben Zeitige

fein! Unb tt>r ®ebet wirb fo jtarf fein, baß ©Ott unä

auä ben gtammen l)ebt, unb JJimmet unb Spotte werben

ein$ fein. Der $apita(i$mu$ fdjuf atte$ SBofe! Der
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SRefftat wirb an euren Sifdjen filmen. »Die Muffen,« mtrb

er fagen, »|ntb meine liebjlen (£6bne, benn (Tc tyaben

bie SBeftre Solution begonnen!« ©ott ift mit eud), Muffen.

ta$t tudj nidjt beirren burd) bie 9>open, |Te miffen nid)t$

twn ©ott; fie |Tnb bie oberflen ©ofcenbiener beä ftayi*

tal*!'"

9?abjefd)ba fcfjrte laut auf:

,,'Xd), er bat und fo betrogen, er l)at niemals an ©ott

geglaubt! ?lud) wir, mir UßunberHugen alle, glaubten

nidjt an ©ott, aber mir glaubten an etma$ 9?ebel?

tyaftetf, maä tyeilig mar. dx glaubte an nid)tä, bod)

fprad) er üom ^eiligen, weil mir baoon betrunfen mur*

ben! 7ld;, ber i*iimp, ber £ump! Grr mar wat)n|7nnig,

nein, er mar nur b6fe! Die @rbe mar fein Sfyeater*

Ijaud! Qrr bad)te, er fei ©ott felber! Qrr fpie ©ott an.

(£r ftreifte manchmal mit ©eläd)ter bie Ärmel auf unb

fdjrie: ,Äomm ran, t>u himmltfd)er $od)jtapler! Jpore

mid) bod), mie id) lagere, madie mid) bod) fdjmaq,

menn bu fannft!' Qa$ machte ifym Jreube, benn oft

rebete id) üon ®ott unb fagte ju ^fleranber, t^k 5Öelt

ol)ne ©ott fei irre.

Daniel," fd)rie (Te, „warum tjat ©Ott ir>rt nid)t »er*

brüht unb fcfjmaq gemacht, mie einen, ber bad <5atxa*

ment läjtert? (ix mar $u fd)mad) unb ju feige! $Öar*

um l)at er |7d) nid>t geregt? 3d) tyabc in ben Jpimmel

geftarrt, aber er regte \id) nid)t, unb bann bin id) ttor

Weranber niebergefallen unb l)abe gefd)rien: ,X)u bijt

©ott, id^ bete biet) an!
4 "

gftabjefd)ba fprang auf, marf ftd; ttor Daniel ju Q>o*

ben, fud)te im Dunfein feine ©eine unb Hämmerte fld)

um |Te:
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,,3d) Ijabe einen (lcrbftd)en 3)?enfd)en angebetet, richtig,

wie man alt Äinb $u @ott betet. Ijd) tyabt einen 9)?en*

fdjen angebetet, einen SO?enfd)en angebetet! ÜÖarum t)at

©Ott tt)ti benn nid)t »erbrannt, wenn er SD?ad)t r>atre?
/J

„Grr t)at e$ gewollt, bag einer wie 2üe£anber mächtig

blieb, benn er bat e$ gewollt, baß bie Sintflut fam,

benn e$ war wafyr, bie SDfenfdjen wollten nicf)t gut

werben, fTc mußten erfaufenl"

,,©o aber werben alle fagen unb immer wieber Sßofeä

tun."

„9?ein," fprad) er, „wer Sorot l)at unb ein T)ad), ber

barf eä nid)t länger tun."

„5Bir beibe muffen gut fein?"

„2Bir beibe, ja!"

„£>[), id) mochte e$," fprad) fte inbrünstig. £ann
futjr )Te fort:

„3n ber Viewer ©trage bamalä fat) id) tr>n $um erfren

SQ?ale. 3d) l)atte mit bem ©ewefyr in ber Jpanb gefämpft,

id) gitterte nod) t>or greube unb Born, brum fielen

2(le£anber$ 5Borte in ein gutbereitetes SMut hinein.

,$Öie I)rtßt bu benn/ fdjrte id), al$ er feine SKebe ge*

fd)fofien tyattc.

,2lfej:anber/ antwortete er bereitwillig.

tiefer 9?ame riß mid) ganj entzwei, unb burefc ben

SKiß jluqte biefeä t)errlid)e ÜBunber, benn bafür l)ielt

id) e$, bag 2fle£anber tot war, unb ein neuer 2((e£an*

ber jät)ling$ lebte.

,©d)ure ijt auferjtanben/ fd)rie id), »feiert Ojtern!

©d)ure ijt aufer jlanben!'

£ie anbern fd)rien eä mir nad), unb wenn wir and)

alle längfl fo geworben waren, baß ©djure unä nid)t
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metjr geliebt fydtte, fein 9?ame ffang immer nod) fd)6n

für un$, unb mir becjctfterteu nnä an itym.

,Äommt!' rief ber neue unb falfdje (Bdjure. @ine fyerr*

(icf)e Stimme, eine berrtidje Stimme, baä merbe id) immer

jugeben. (£r rief:

,Da$ obertfe ©efefc tjeigt: £)u fotlft toten!'

2Öir eroberten SOtoöfan in $met £agen, bie Gruppen

gingen ju unä über, ©olb, ©etb unb ©djmucf lieg

2Meranber üerteifem Silber t>erfd>enfte er an ibiotifcfye

Bauern, fran^oftfdje Stfeijter ber roottufrtgen unb jier*

(id)en 3? it ließ er mSotfäfpeifefyatfen auftrugen. Btblio*

tiefen lieg er verbrennen. 2ßenn ifym einer fagte, baä

SBolf brauche Riffen, SBiffen fei $?ad)t, fdjrie er it)n

al$ einen Bourgeois nieber. ,^XßifiTeu ijt fapitaliftifd)/

fagte er. ,£>f)ne $BijTenfd)aft gdbe e$ feinen $apita(i£mu$,

ofyne Äuftur feine 2(u$beutung.' ©efefyrte fnieten »or

ifym nieber unb bettelten um ©nabe für ifyre 6amm*
lungen, er lachte fte an$. @r ließ jmeiunb^manjig gut)*

ren Marmor in eine $orjtabt fahren unb bie ©trage

bamit auffdjütten. (5$ mar ber Marmor ber jerfdjrote*

ten Bilbmerfe au$ ben Sttufeen.

,-£uf$ mel), 20?alinfa?* fragte er mid), menn td) er*

bUid)te.

,3a,' antmortete id), ,aber eä foll ja mef) tun/

£)ie unerhörten Berechnungen etneä 2fjtronomen rig

er in ©d^ni^et, unb ber ^rofeffor minfette unb meinte

bicfe ordnen mie ein geprügelter (5d)ufjunge.

Bei ben fojtbaren Büchern fpürte icfTä am beutlidjften,

bag id) nod) vermuqett mar. 2(d), Daniel, waü ging

ba jugrunbe!

,$ut'$ mel), SBalmfa?'
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dlad) bret Sagen tat nid)t6 mefyr wef), unb td) fdjmiß

feiber eine Sttabonna auf baö *Pflajter t)inab unb jerrtg

bie Jpanbfdjriften $atf)arina$.

,£u bijl mein 2(bjutant/ fagte er $u mir, unb id)

fugte ifym bie güße.

23or Petersburg t)tcTt er Sruppenfdjau unb fprad):

,(£$ gibt nur bret 2Crten tton Muffen: ©olbaten, dauern

unb Munitionsarbeiter, Die Arbeiter ruften ©olbaten au$,

bie ©olbaten befefyren t)ie SOBelt, bit dauern ernähren

btibe. Die ©räbte werben öernid)tet, foweit (Te nid)t für

eine ber brei 2lrten erforberlid) bleiben. Bourgeois wer*

ben getötet. Gr$ gibt nur eine tyolitit: SOBeltreöolution.'

3d) jtanb neben ifym, wenn er fprad) unb jtenogra*

pfyierte. ©djure erfdjien mir fdjwarf) unb mid)iid) neben

ifym, manchmal gejxel er mir fo fefyr, ba$ mein ganjer

Sctb gitterte."

•Daniel backte:

„<5r fommt nid)t jurütf auä bem 90ßalbe. $ielleid)t

ijt er tot!"

9?abjefd)ba fufyr fort:

,,3cf) war e$ felber, ber tt)m ben $orfd)lag madjte,

in ©rammopfyone fyineinjureben, weil fonft ben 2(nalp()a*

beten feine ÜBorte entgingen. £)a$ geftel ifym. 3d) fat)

ir>n flehen unb reben. 2>a$ tat er in einem 3immer, in

bem nur id) nod) ba war, aber er jtanb wie t>or Sau*

fenben, unb fo fprad) er aud)! 3nweilen lächelte er $u

mir fyerüber, unb baä l)ieß: 90ßeld)en ©djwinbet glaubt

it>r mir, i\)x (£fel! 3(ber bamalä beutete id) mir fein

2äd)eln nid)t fo. 3d) weiß felber nid)t, tvaü e$ bebeuten

mod)te. 3d) t>ad)te nid)t; id) liebte tfyn unb war toll

nad) biefem 2D?anne."

Ulig, «varat 8
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Daniel backte: „di muß 20?tttcrnarf)t fein! Sßielleidjt

\)at it)n eine «ftreujotter gebijfen!"

„Itttc backten, baß id) feine (beliebte fei/' fut)r 9?ab*

jefdjba fort. 3n ifyrer Stimme mar ein r)etmrtcf)e^, reifet

©eläri)ter, bat aber feine greube in (Ter) trug, fonbern

(Te ladjte, meil (Te |Td) n>cf)tun fonnte, nnb weil (Te

meinte, Daniel im ^unfein mürbe fie tteradjten muffen.

©o mar il)r £ad)en ein 9?arrengcmanb ifyrer SÖuße.

,,<&ie magten nid)t, mid) $u »erlangen, obmot)l ba$

nid)tö <5d)recflid)e$ gemefen mdre, nein. X)enn mir 2Bei*

ber Ratten nur nod) menig 2(d)tung fcor un$ felber, unb

Diefc üon unä machten e$ fo, menn ein Sttann ffe mollte:

©ie fpielten harten unb festen ficf> felber ein, ber SD?ann

brauchte gar md)t$ ein$ufe£en. ©eminnjt t>u brei ^ar*

tten, bann r)aft bu mtd)! — <£$ mar Unjmn; moju erjt

Äarten fpielen, menn am @nbe bod) nidjtä »erloren ift?

2lber e$ mad)te eine fleine Aufregung unb 90Bid)ttgfeit."

D?abjefd)ba lachte fein:

„9?ein, e£ fam feiner, um mit mir harten ju fpielen.

(£r tjt ein £)eutfd)er, ber 2tte£anber, backten fte mofyl,

unb bie £>eutfd)en t)tett man inägefyeim immer für mora*

üfd) unb gefefceSfiebenb; unb man bad)te, er mürbe mid)

auf richtige 2Beife heiraten, fomeit e$ eben nod) eine

richtige 2Öeife gab.

3d) mürbe bamalä nod) einmal fet)r fd)6n, meil id)

fo fet)r liebte, aber e$ fiel tfym uid)t ein, mid) ju f)ei*

raten, nid)t richtig unb nid)t unrichtig. 3d) l)atte ja

genug Romane gefdjrieben unb »erjtanb mid) einiger*

maßen auf geftttylootte 3Öorte, aber (Tc mirften nid)t auf

it)n. 3d) fniete einmal ttor it)in unb bettelte:

,(5egne mid) enblid), ©eliebter, mit beinern Deibel
1
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©onberbarerweife lad)te er ntd)t, wie er e£ fonjl tat,

wenn id) it)tn ^iebeöerffdrungen machte, fonbern er a\\U

wertete cmjl unb fafi geheimnisvoll:

,3d) »erfdjenfe nid)t$ au$ meinem Körper. ÜÖenn trf)

blute, trinfe id) mein 5Mut. 3m ©amen ift üon allen

«Sdften am meinen ber SBille. 3d) muß getjig fein. 3d)

glaube, wenn id) ©amen üerfdjenfe, werbe id) rote alle

anbern Scanner, S0?alinfa.'

Jpier aber l)6rte er auf, ernjt ju reben, benn er war

auf bie anberen Scanner $u fpredjen geraten, unb nun

r/ielt er'$ nid)t auä, er mußte ein wenig prallen. (£r

befd)impfte t>ie $olf$fommifiare, er witü it)nen ifyre

($itelfett, it)re 9?eibifd)feit, it)re ^pebanterie, il)re l)eim*

lidje 93ürgerlirf)feit, tt>re fyeimlidje @t)rijllid)feit nad).

,$Beif jle auf ben 2Beibern herumliegen, »erlernen (Te,

brutal $u fein. 5ßeil bie 2Beiber unten liegen, meinen

bie Scanner fdjon, Ferren $u fein, ©roße $?dnner lieben

niemanben/

,£>l), Aberglaube!
1

winfelte id).

,2llle ©enieä jlnb abergldubifd)/ antwortete er.

Daniel, Daniel/' fdjrie 9?abjefd)ba, aU fei ifyr J?er$

soll fejllidjen Übermutes, „t)6rfl bu gut $u? 3d) tt>ill

mid) nid)t fd)dmen, id) will bir alleS erjdfylen."

,,(£r$dr;le," fagte er eitel unb wollte nid)t jeigen, t>a$

er litt. ,,3d) t)6re fet>r interefjlert ju."

©ie burd)fd)aute it)n, baß er ftd) fd)dme, unb xf>r würbe

efel unb fcr)wul über ba$ Dumpfe aller £uge.

„$Barum lugt er?" flagte jTe für jld) felber. „$öarum

fd)ldgt er mid) nid)t uor 2But?"

,,3d) 50g mid) einmal natft au$/' fprad) jle bann

l)6l)nifd),
f/
trat ttor il)n r>in unb fagte: ,$ßenn bu mir
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nid)t enMid) $ßollnft gibft, bann madje id) mir felber

^Botliift »or bir unb will fefyen, ob id) bid) nid)t »er?

führe/

(£r flingelte unb fprad):

,3cr) werbe bid) l)inau$werfen iajTen, grauen$immer!'

Grtye ber Soften tjeretnfam, mar id) fd)on in einem

Sd)ranf oerftecft nnb 509 mid) an. @r faßte $um Soften:

,9?id)t^, mein lieber, id) wollte fetyen, ob bn fd)läfft.

Du weißt bod), wer auf Soften fdjläft, wirb mit bem

Sobe betraft!'

3d) erfd)oß mid) nid)t, id) öergiftetc mid) nid)t, id)

erlangte mid) ntd)t; fo fet)r er mid) bemütigte, baä

£eben war bennod) fd)6n. 3d) würbe bie ©eliebte beä

3uftt$minijrer£ Stnr nnb cr^dr^rtc ifym, baß 2lle£anber

mid) liebe, benn ba tarn Stnr anü bem 3tttern niemals

fyerauä, ber @fel, unb im Sittern btefeä SSiefyeä genoß

id) nod) 2üeranber."

„Jper je$t auf," fdjrie Daniel. „Sefct fomme id) an

bie SKetye."

(£r warf ffd) über jTe, bie erfd)rocfen öerftummte. Sie

faßte eö nid)t, ba$ eint leiblid)e $Birflid)feit über jle

fommen feilte, ba alleä, tvaü jTe erjdl)lt fyatte, gefpenftifd)

unb ferne war. dlun aber, ba ein £etb über bem irrigen

war, fd)üttelte fie ber Grfel ber Vergangenheit fo fetyr,

baß and) bie ©egenwart wtberlid) würbe, unb fie rang

gegen Daniel unb befd)impfte ifyn.

„9?etn, nein, Sftaltnfa," l)6l)nte er. ,,3d) fyabe feine

2(ngft, mid) jn fd)wdd)cn! 3d) bin fein @enie! 3d)

brauche meinen Saft nid)t $u fparen!"

Sie weinte laut unter ber (£ntwürbigung.

(£r frod) auf fein ?ager jurücf wie ein fd)ulbbewußter
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JJunb ttnb lauföte $u &abjefd)ba fyinüber. 3fyr war

feine 2Botluft geworben, aber ba (Te jefct wie verworfen

bafag, würbe ifyr fonberbar mann in Q3mfl nnb Sdjoß.

„60 war e$ richtig/' füllte (7e. „d$ war atfe$

richtig."

3l)r war, al$ fei (Te $u iKedjt mit einer Sdjmad) be*

(Traft worben, nnb (Te jurnte Daniel nidjt, fonbern tjattt

noef) SRitleib mit ifym.

Da fcfjrie im 2Öa(be ein $ogef, üon Tratten im 9?efte

jäf)(ingä gewürgt. £a$ fanfte Sofen, baä nod) im tieften

SOBalbeäfdjweigen (Tngt, tyitlt gdnjlid) ben 2(tem an.

(Selber bie ?uft erfdjraf. 93eibe Iaufd)ten flarr.

^to^id) erfannte 9?abjefd)ba nnb fprad) frofy:

„2((eranber fyat un$ öerfafien. @r i(T nadj ^eterä*

bürg gegangen. (5$ i(T ja gan$ (Tdjer, er ertrug ba$

£eben nid)t bei un£."

„Unb bu?" fragte Lanier.

„3* Mt&t bei bir!"

3n Daniel fyob (Ter) eine ungeheure DanfeSfreube mit

breiten gingein ferjengerabe empor.

,,3d) wunfd)e tfym eine gnte 2Banberfd)aft!" fagte er.

Seine Stimme bebte. 9?abjefd)ba öernafym bteS fdjam*

t)afte 33eben. Sie niefte mübe nnb fd)(ief.

2(m nddjjTen borgen, nod) efye (Te erwad)t war,

machte er (Td) leife anf nnb tyattt einen guten tylan im

Jpeqen. Grr nafym ein Q3ei( nnb eine Sauge mit nnb

wanberte nad) Söaguta. SBom SKanbe be$ 3Ba(be$ faf)

er im morgenblidjen ©rafe t>H Spur eineä einzelnen

SManneä. £a$ war ber $ßeg, ben 2Ue£anber gegangen

war, nnb er folgte it)m btä über bie krummer be$

Dorfes Ijinauä nnb bi$ unter bie er(Ten Sßdume ber

117



9?apoIeon^ftra^c, unb bort tterftegtett bte Spuren im tiefen

(sanb.

WH feierlichem Jpeqett Fcr>rtc er tn$ Dorf jurücf; e$

mar gut fo, ba$ 2(leranber üon nun an fehlte, e$ mar

fel)r gut.

2(u$ ben tterfotylten halfen ber JJuttentrümmer jog

er lange 9?dgel unb fcfjlug (Te auf Steinen gerabe, benn

er brauchte (Te $u einem Sßaumerf abfonberlicfyer TLxt.

2(1$ er gegen 2(benb fjeimfefyrte, mar 9?abjefcf)ba$

2fntli$ nod) üon Kummer gan$ öerbunfelt. ©ie fpracf):

„Da bifl: bu! 3cf) t)atte gurcfyt, bu fonntejt micf) Der*

laffen fyaben."

„2Bae?" fcfjrie er. „£)ann l)a|t bu große 2lngjt ge*

fjabt!"

„3a, fet)r große 2fng(T."

,,2lcf), ba$ moüte id) nicfyt. 3cf) ging nur, meil id)

eine $reube für btcf) plane."

„Dann iß e$ ja gut/' fagte (Te, „bann ijt e$ ja gut."

(£r jimmerte am ndcfjjTen Sage im SOßafbe eine ®üt*

\tatt für D?abjefd)ba. ©ie t)6rte Jpammerfcfjldge, unb ein*

mal t)6rte (Te ir>tt pfeifen, aber unftcfjer, nur menige

Safte, mie baä abbredjenbe £ieb eineä erfcfjrecften 2Sogel$.

Jpunbe* unb Jpirfcfjfelle $erfcf)nitt er ju fduberltcfjen ©trei*

fen unb bekannte mit ifynen bie uutere (Seite be$ %>ttt$,

fo baß ttitü eine matrafcige ©cfjmetbigfeit gab unb mie

ein Trommelfell bebte, menn er mit ber $aujt barauf

fd)lug. £>ann füllte er Jpeu in$ 93ett unb bebecfte e$

mit Äa|enfellen, gell bei gell, braun unb getigert unb

golben, unb nicfyt etma miUfürlicfj, fonbern feinfühlig

mdgenb je naef) ber ©eleucfjtlaft ber färben unb ber

dufter, unb afö feine JpeufTrdfyne mefyr |Td)t6ar mar, lub
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er jTd) baä ®ttt auf ben dürfen unb fcfyleppte eä ind

ißauä. @r freute |7d), baß 9?abja nirf)t brinnen war,

unb fegte mit SKutenbefen ben ganzen Dvaum. Selten

genug war eä früher gefdjefyen, unb er fcfyüttelte ben

Jtopf über feine große Unorbentlicfyfeit. £ann [teilte er

baä neue ©erat an bte SOBanb, fo baß ba£ ?td)t beä

ojtlirfjen genjterä breit fyinaufftel.

Jpierauf rief er fie: „9?abja, Diabja!"

©te fam auä ber SKid)tung beä ©etreibefelbeä unb

trug einen Satf mit gemahlenem $orn.

„X^u mußt einmal etwaö anfefyen," fagte er.

Unb brinnen faßte er (Te an ber JJanb unb fprarf):

„3rf> l)a6e bir ein Q3ett gebaut, tu barfft nirfjt mel)r

auf ber Grrbe fdjlafen."

,,2(d), ein richtiges 33etf," rief (Te, „ein richtiges 33ett!"

unb legte t>it JJanb auf ba$ £ager.

„Daniel," fagte (Te bürubt f „fyahe ©ebutb mit mei*

nem itibt. 2)u warft $orntg, t>a$ er ftcf) geftern nicfyt

freute, al$ bu famjl. $abe ©ebulb, irf) glaube, er wirb

wieber frofylirf) werben!"

„Seist bift hu meine grau!"

„SD?ann unb grau, ja/ lächelte jie. „£)a$ einige

@l)epaar in üUtßlanb üielleirf)t."

„Jpier beginnt baö neue SKußlanb."

„Sie meinjt bu bat?" fragte jie angftttoll.

„üBtr werben bod> (Trfjerltrf) Äinber fyaben, 9?abja,"

antwortete er frof). „9)?ir mad)t eö nur ©orge, wie

wir baä mit ber SOBäfdje machen werben."

<&ein ©ejTrfjt Ijatte galten, al$ er baä fprarf), aber

jTe fonnte nirf)t lachen, fonbern (Te frfjrte:

„£)a$ mußt bu nirf)t fjoffen, Daniel, mein ?ei6 ifl
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ganj verrottet, (£tne wie id) fann niemals Jltnber fyaben.

2)u roetßt nid)t, mie id) war!"

Grr wid) betroffen.

„$Bie warft bu, wie fannjt tu benn gewefen fein?

$Öie bie twn Stttnäf, ober wie bie ©arbijtin?"

„9?id)t fo wie (Te, aber in mir wddjfi ntd)t$ SKeineä."

„DaS fann nid)t fein, benn mid) efelt nid)t üor bir,

unb id) fann nid)t irren."

„£iebft bn mid) benn?" fragte (Te fyaftig unb rrofcig

unb mit einem fnrjen £ad)en, baä feinem ?ad)en $uttor*

fommen wollte.

@r ladjte ntdjt, aber er fdjwieg, unb (te fdjrie aud

l)ol)nifd)em 3orn empor:

„Stetyft bu, jlefyft bu, id) rjabc e3 gewußt!"

3l)m würbe ber ganje %eib öon feinen gingern ber

Ziehe jdrtlid) angerührt, unb er freute ftd) fo fcfyr, greube

bereiten $u fonnen, baß er fein furjeä Sdjweigen alä

eine fejtfidje Darbietung empfanb; nun aber, ba (Te fo

fdjmerjlid) fdjrie, mußte er reben:

„9?abja," fagte er, „id) war bod) nur über ba$ fd)6ne

5öort erfd)rocfen. SOBäre eä nur fyell, baß bu mid) fefjen

fonntejt. 3d) fetye (Tdjerlid) fel)r glücflid) au$. 3d) liebe

bid), 3?abja, id) liebe bid) fetyr!"

Sie fniete efftatifd) nieber, nat)tn feine beiben Jpdnbe,

faltete (te bid)t aneinanber unb tat (Te bann jwifdjen

ttyre inbrünftig gefalteten, hierauf rief fie mit lauter

Stimme:

„©Ott, l)ore mid)! 2Öenn e$ gefd)iel)t, baß mir ein

Jtinb gegeben wirb, bann lajfe eä ein %eid)en fein, ba^

bu un$ üergibft!"

„Daä l)at er gel)6rt," flujlerte er; „baä r>at er gefyort!" —
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Unb beugte (Td) fdjen, bt$ fein $opf neben bem tfyrigen

war, benn er r>atte große gnrd)t, ®ott fonne fefyon nnter

ben SBäumen ftefyen nnb (Te beibe fet)en unb belaufeten.

©ie fdjliefen nebeneinanber, aber nod) brotynte (Tarfer

©djauer in ifyren ©eelen, unb (Te nagten (Td) wofyl in

einer inbrünfiigen 3uflud)t, aber ifyre Leiber blieben

üoller 2(ng|t.

3(m anbern Sage wollte Daniel wieber naefy Söagura,

um bie 9vejTe ber 23orrat$l)6f)len au^urdumen, unb 9?ab*

jefdjba bat, baß (Te mitgeben burfe. ©o wanberten jTe

mit bem Darren, kantet $og. £)er 90öalbboben war mit

bleichem ©olbe geflecft, unb bie erften gefallenen SMdtter

»erröteten fdjon, ber Zau lag auf ifynen, unb (Te blieben

an ben £nmpen haften, bie ir>re Q3eine umwanben.

„©laubjt bu," fagte (Te, „wenn tic Europäer immer

%eit gehabt fydtten, foldje Sßödlbermorgen ju burcfywan*

beln, (Te t)dtten feinen $rieg geführt!"

„<Bie Ratten nicf)t 3^tt unb nid)t SßBdlber genug/'

antwortete er» „Unb fannjt bu bir einen SOöalb benfen,

ber für bie Millionen tton 9tto$fau reichte? ÜBarum

Indulten (Te (Td) fo? 3a, weil bie gabrifen alle in

Sfloefau (Tanben. 3d) l)abe bie gabrifen immer gefaßt."

„<£i ijt nid)t gut, t*a$ e$ 9ttafd)inen gibt? £>ber i(l

e$ gut?"

„Arbeit follten (Te erfparen," fagte er fünfter, „aber

feit e$ (Te gibt, würbe ber Arbeiter erjt wal)rlid) l)dß*

lief). 3d) fyaffe (Te."

M 3lber ol)ne (Te gibt e$ fein ?eben, mt e$ eines gab

6i$ jum Untergange?"

„9?etn, bat i(l wafyr," rief er, „unb brum war ber

Untergang gutl"
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„Dann lobft bu unä ja, Daniel? Dann fyaben wir

üielleirfu etwaü ®nte$ getan."

,,3rf) glaube, ja. 2(ber e$ war fo tneleä ?etb bei

euerm 2Öerf, wer mag ben S0?ut fyaben, e$ norf) gut ju

nennen? 2lb*r t)ielleirf)t? ©Ott wirb e$ wtjTen."

„Unb wie wirb er ei jeigen, Daniel?"

„$Öenn er nid)t alle jugrunbe ger)en lagt, bann l)at

er tterjiefyen, unb bann will er norf) etwaS oon uu$."

„@$ ift wie narf) ber ©tntflut, nirfjt wafyr?"

„3a, ja," Idrfjelte er. „$Beißt bu, n>a& mir an ber

®efdurf)te twn ber Sintflut am beflen gefallen rjat?

Qa$ ber 3ube alle $iere ber (£rbe in feinem ©cniffe

t}atte. 3n wieviel Stallen, mit tvie meiern ©ebritmm!

Unb bann, al$ bie (£rbe trotfen würbe, benfe nur, wie

jTe ba marfrfjtert fein mögen: bie £)d)fen, bie ^Pferbe,

bie ©rfjafe, bie 26wen. Drollig gewig, norf) gar nirfjt

fo frerf) wie fünft; immer norf) tolpatfrfjig unb »oller

2fngfi: üor ^Baffer unb SCtfordfien. ÜBte ber %oxve auf*

tritt! Denfe e$ bir nur auül Unb nur bie 336get trtum*

pt)ierenb über allen bat)in. <Bie fal)en; nirgenbwo mel)r

tjt bie fürchterliche glut! ©te gewohnten firf) bamalä

baä fingen an, ober jtefyt etwaä in ber Sßtbel, t>a$ e$

frf)on »orfyer ©ingüogel gab?"

,,3rf) tvei$ nirf)t," fagte jTe, mit leifem ©lücfäfadjen

in ber ©ttmme. „2Cber erjdfyle borf), bu warft babeif

nirf)t watjr?"

„3a, bie $6gel fommen gut bei mir weg, 9?abja,

benn baä waren bie einzigen, bie in meiner 9?df)e blie*

ben. 2(lle anberen $iere liefen öor mir fort, aber bie

SSogel fal)en mirf) oft mitleibig an$ ifyren SBäumen an,

Qie SSogcl, bie au$ bem großen 6rf)iff beö guten %uben
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flogen, 9?abja! £er Jpimmel mürbe bunfet öon ifynen.

£er (sdnflfafapitdn ftanb ba unb Raunte. SOBaä, rca$?

£ie alle fyabe trf) bei mir gehabt? — 2Ccf>, fydtten wir

wenigjrenä einen $unb bei un$, ober l)dttet ifyr mir

ntdjt hie Stauen Don 93aguta gefrejfen! Ober wenn bod)

hie Ziere merken, baß wir tfynen nid)t$ tun wollten!

©teil e$ bir nur twr, wie eineä 2D?orgen$ ein paar

JJafen, ein paar wilbe $anind)en, ^wei SKefye unb ein

t)errltd)er Jpirfd) fcor unferer Sür Idgen, einfad) war*

teten, bi$ wir wad) feien- £ann fommen wir l)erau$, jie

erfdjrecfen ntd)t. 2öir reben $u il)nen, wir (Treideln (Te,

(Te machen efyrwürbige weife ©e(Td)ter! 3d) tjabe mand)*

mal bie !Kel)e, bte am Sßalbranbe (Tauben, gelocft. £ue

feinjten $?dbd)en* unb Sungennamen gab icf) il)nen,

aber (Te trauten mir nid)t. 5ßer follte un$ aud) trauen!"

„£>u meinfr," fragte (Te, „baß ber gute 3nbe in feinem

großen ©d)iff nod) ein foldjer S0?enfd) war, ben bie

Siere liebten? Unb baß e$ t>ietteirf)t eine Seit gab, wo

bie Stere unb bte Sttenfdjen befreunbet 9?ein,

baä ijt freilief) UnjTnn. <&ie fyaben (Td) bod) immer ge*

frejfen."

„<&$ ijT Unfinn, natürlich Tibev wie fommt e$ benn,

ha$ wir @et)nfud)t banad) fyaben?"

Q3et biefen ^Borten traten (Te auö bem ÜBalbe l)er*

au$ unb (tanben im grellgolbenen borgen, £ie iKan*

ber ber lidjten dbene waren nod) bebampft »on ben

JJaudjen ber 9?ad)t, unb $wifd)en biefen bampftgen

©allen be$ Jporijonteö wallte (Td) ba$ warme £id)t al$

ein golbeneö naefteö Ster in unenblid)er (Seligfeit. @o*

gar bie krummer üon SÖaguta in einem Keinen ©emert

am wejTltdjen (£nbe ber ungeheuren ©eleudjtflddje be*
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fegen fid) mit ©olbe unb fafyen nid)t mefyr fdjrecflid)

au6. 9?abjefd)ba wte$ erfd)üttcrt in bie fyerrlidje J^elttg*

fett, unb aud) Daniel war fonberbar betroffen, als fei

ifyncn btefeS fdjone ©e|7d)t alä ein ?dd)eln ©otteS für

tfyre ©el)nfud)i gefanbt worben. Dann fprad) er leife:

„Suweiten an fo fd)6nen Sagen wie fyeute mußten mir

©turmangriffe machen, unb an fold)en Sagen faßte id)

eä ntd)t, baß jemanb burd) mid) jterben follte ober id)

einen gewaftfamen Sob fterben follte. 3n einem ©ranat*

trid)ter warf id) mid) einmal nteber, um nad) langem

Saufe 2(tem $u fyolen. Qrin ©raSfyalm mar ganj »on

$Mut betrieft, unb fcon ber (£rbe hinauf über ba$ put*

purn grüne Sölatt frod) eine dlaupe, gan$ langfam unb

50g einen QMutfaben hinter fid) fyer. Die Raupen fpürten

bie <&d)iad)t nid)t, aber bie 2>?enfd)en mußten fttxben.

Der Jpimmel mar fo mie tyeute, 3d> gitterte »or ©efyn*

fud)t, leben $u bleiben/'

„Der Ärieg tragt alle ©djulb an bem, ma^ gefdjal).

$ßer follte nod) ber !?tebe glauben? Jpeimwel) nad) Siebe

Ratten bod) alle SD?enfd)en!"

„Der Ärieg tft bat Q3ofe," antwortete er. „9Ber an

ben Ärieg benft, muß ben Q3olfd)ewi$mu$ gut nennen,

unb wat)rlid), ber $8olfd)ewi$muä t)at einen ©eijt, aber

ber Ärieg ijt jeben ©eijteä 2Öiberfad)er."

„3Bir burften nur bie liebt nidjt »ergeffen," fagte |Te.

Q£v erfcfyraf.

„3a, ja; it)r burftet bie 3bee nid)t fcergeffen."

9?ad) einer ©eile fagte er:

,,'äie^anbex tyat red)t, wenn er bie jfttlrur Derfpottet!"

,,3d) mußte aud) an it)n benfen, Daniel!"

„9Benn unfere Qrbene fo baliegt, Diabja, bann fann
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id) mir benfen, baß (Te ein großeä Sier \% ba$ fpüren

unb atmen fann, unb e$ mußte in bte Ante brechen,

roeil mir ifym foüiel aufgebürbet Ratten, Jpdufer unb

SD?afd)iuen. 3e£t (Tnb aber bte JJdufer unb 9)?afd)inen

gefprengt, ba tytbt e$ ungldubig ben ,ftopf unb fragt:

,3|t e$ benn roatyr?' Unb füf)lt jTd) betyagltd) unb rote

natft in (ebener Sonne, SKidjtet (Td) auf, fdjnaubt tvixU

lief), fdjüttelt ftd), jttebt ©taub unb Junfen üon fid),

lad)t roatyrtyaftig, ba£ $ier lad)t, unb meint, rotr beibe

bürften aufzeigen, unb beiben ijt e$ gut! Gr$ liebt un£

roieber, (Tet) nur, (Tel) nur!"

Die Ddmpfe beä Grrbranbeä rooben »on bannen roie

©iftgeroolf, unb bie @bene rourbe unenblid). (£in Üöinb

fyatte fid) aufgemacht, unb bie SCtfilliarben ®rdfer alle

erbebten unb roiefen roedjfelnb bie golbenen 53dud)e unb

tk bunflen Surfen ifyrer Jpalme bar, unb baä auf*

atmenbe @ebli£ mar fo fiarf, baß bie beiben Sttenfdjen

ifyre 3(ugen fd)tießen mußten. Sugfetcf) erflang ein jeber

£alm mit einem garten Saitenton, unb bie SDftlttarben

£6ne goffen (td) tneinanber, fo baß ein jtarfeö SKaufdjen,

baä bennod) ttoller Sattheit unb nid)tä atö Stille mar,

mad)töol! über ber ganzen (5bene t)tng*

„Die @rbe freut ftd)/' flüfterte 9?abjefd)ba, unb Daniel

niefte glücftid), al$ fei bieö alle$ fein Eigentum, baä er

tfyr fd)enfe.

Sßon biefer Sefunbe an fdjritten fte in einer neuen

2Beife bat)in, (Teuerer geartet roaren tr>re Seelen, unb

fie füllten begetftert ifyre naeften Äorper unter ttyren

gellen unb Pumpen.

„Die Qrinfamfeit tyat mid) ja roafyrlid) ein roentg toll

gemacht," fagte er in grot)t)eit überrounbenen £eibe$.
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„grütyer habe id) mid) manchmal an fo fronen Sagen

auf bie (£rbe gefdjmijTen, al$ fei (Te ein ÜBeiböIcib, fo

gan$ oerrücft itnb mirflid) geil, otyne JHeiber fdjmij; id)

mid) bin unb kad)tc fo etmaä tote: (5$ muß, e$ muß

bod) moglid) fein, baß bte Grrbe ein Äinb oon einem

SÜ?enfdien friegt!"

(£r t)ob eine 4?anb oott @rbe auf unb fagte:

„gül)te bod)!"

©ie tat e$ gefyorfam unb erfdjauerte wie in ©ug*

gefHon.

„3(t ba$ nid)t, als 06 man einen Äoroer anfügt?

2m <öaud) anfügt?"

©ie nirfte. @r preßte bie Jpanboott (£rbe $mifd)en feinen

Jpdnben, bte jTe ifym fyinattequoll, unb er fd)rie $mifd)en

ben Seiten einen fyerrfidjen ©tittfäfdjret.

Und) 9?abjefrf)ba fdjrie teifc oor tiefer 2uft unb bann

begann (Te, fet)r befyutfam, ein ?teb ju (tngen; ein ruf*

ftfd)e$ 33auernlieb oon einer 2erd)e über bem ©eijenfetb.

„£a$ war ba$ er(Te ?ieb feit brei 3at)ren," forad) er.

„Sittanaffe r>at gut gemetefagt, grenjenfoä ©uteä i(l über

mid) gefommen!"

„£Ht," fagte (Te, „wir beiben £id)ter, bie Q?>üd)er

oermerfen mir ganj, nid)t mafyr?"

„3a, 2>üd)er merben nid)t gebrtteft. 3ebe$ Zeitalter

foll feine eigenen £>id)ter fyaben. 2Öenn e$ feine t)at,

foll e$ traurig fein, ta merben atte ber Trauer meldje

mad)fen! $Öir fd)affen bie Vergangenheit ab, mir fuhren

bie ®egenmart mieber ein, bie mar fo lange abgefd)afft!"

„(£uern ©oetfye?"

„Bulben mir nid)t\"

„deinen £)ofrojem£fi?"
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„Bulben wir nid)t!"

„SOBirflid)/ fagte (Te, „wenn wir bie Vergangenheit

abfdjaffen, bann r>crt bie alte JMtur auf, nnb ba$, tvaü

entfielt, fann man t)ielleid)t md)t mit bemfelben 9?amen

nennen."

„3ft bir bange baöor? Vielleicht brauchen bie 2)?en*

fdjen feine Kultur, melleidjt brauchten fte fie nur ein

paar Safyrtaufenbe fang, unb nun enblidj (Tnb jTe erloftl"

„9Bir fdjaffen alle @efd)id)te ab?"

„3a, 9?abja! 3d) glaube, bir graut, buS3olfd)ewiftin?"

„£>ie Äunbe alter großen Tanten? 3ebe$ ©efd)led)t

l)at feinen eigenen Anfang?"

,,3d) bulbe nur münblidje Überlieferung. 5Baä burd)

bie 2D?unber gefyt, ging üorber burd) bie Jperjen; roaü

aber gelefen wirb, baä braucht nur burd) ben Äopf!"

„Unb bu trauerft wirflid) nidjt, £>aniel?"

,,@iel) borf) bie (£bene an! 5DBie fonnen wir benn

trauern! SDBir fyaben e$ immerfort auewenbtg gelernt,

baß wir Kultur f)aben mußten, au$wenbig, blobe, ©Übe

für (Silbe! Unb wir Ratten bod) in 5ßal)rl)eit feine

6e()nfud)t nad) il)r! (Solange wir feine (Set)nfud)t nad)

ir>r l)aben, 9?abja, folange ijt (Te »erlogen, unb wenn

wir un$ nad) tt>r fernen unb muffen (Te un$ mit 6d)mer*

jen l)olen, bann wirb (Te gut fein!"

„<§d)ure, ©d)ure," rief (Te plo$lid) unb fugte ifyn.

„£)u lobjt mid) fefyr, wenn bu mid) fo nennjt,'' fprad)

er tterwirrt unb jranb ungefd)icft (Teif.

,,3d) liebe bid) fer>r," fagte (Te.

„hieben wir bie Grbene," fprad) er. „2(lle$ wa$ id)

fagte, fommt mir je£t bumm unb Jjäßlid) ttor. SSor ber

dbene muffen wir bemutig fein/'
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So fdjritten jTe in ba$ ?td)t hinunter. (2rr legte ben

3(rm um ityre Sd)iilter; (Te fdjritten aufrecht mtb t)ocf>

unb waren fetyr fd)6n.

D^arf) langer %eit begann jTe $u fpredjen.

„2üe£anber r>at bie Kultur gefaßt, a6er er t)at bie

92atur nid)t geliebt. 3d) fann ifyn nid)t faffen."

„(£r war ein Stürf tton biefer Grbene, Sftabja. Sftein,

eä ijt bumm, id) weiß ntdjt, wie ic() e£ auöbrücfen folf."

„9iid)t wie bie @bene/' fagte fie, „benn er war immer

fürd)terlid)."

„Öl), jTe ijt and) fürd)terlid)," antwortete Daniel ge*

fyeimntöüoll; „im Schnee unb in ber dlad)t, unb e$ ijt

bod) immer bie gleiche Qnrbe beä ©rafeS unb berQMumen."

„Set) weiß/' l)ub jTe $u ergaben an, „tvit er einen

SD?inijter für Kultur ernannte* Qrr untertrieb bie S3e*

jtallung mit ®eldd)ter unb fagte ju mir: ,©d)reibe in

beine Memoiren, baß bie Sßolfdjewifi große ^)t)ilifter

(Tnb, benn fie finb t)appig tvit Jpunbe nad) Schulen

unb wi^en nid)t, wie lädjerlid) alle Sdniten ber 2Öelt

jTnb unb bleiben/ — ,5ßi(Ten für allel* fagte id), ba

fprang er jornig auf mid) ju unb brüllte: ,3ntelleftuelle$

©dieufal! SDöiffen für mid)! Einfalt für alle!' — Sßtet^

leid)t, Daniel, l)at erdtjnlid) wie bu $ebad)t, nid)t watyr?"

„@$ fann fein, aber er war üeqweifelt, unb id) bin

frol)."

„,$Barum mad)jt bu benn einen Äultuäminijter, wenn

bu it)n nur jum (£lown l)aben willft?' fragte id) it)n. —
,gür $Öefteuropa, SOJaftnfa/ lad)te er. X)u, er fonnte

bamalä nod) l)er$lid) lachen, beffen entfinne id) mid)

jefct. 3Bie er baä fagte: ,gür SOöefteuropa! 2Benn bie

X)eutfd)en l)6ren, baß wir Schulen grünben, bann (Tnb
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fte fofort gerufyrt unb galten utt$ für Jpeilige. Die

Deutfd)en (Tnb fo: fnlturloä biü $ur $Öiberlid)feit, aber

ttor bem 3Bort »Kultur« haben fie Qffyrfurdit mie ttor

einem $Öad)fmeifter/ — @r mad)te ben £ubin$fi jum

Äultuäminifler. Den tydtteit bu fennen follen, Daniel,

ba$ mar ein munberbarer S0?ann. (£in Didjter natür*

lief), ladje nur nid)t! Die richtigen Dichter (Tnb alle

am Untergang (£uropaä beteiligt (2rr l)atte ein einiges

©ebidjtbud) gefdjrieben. Die dauern tterefyrten ifyn mie

einen Jpeiligen, natürlid) nid)t megen ber @ebtrf)te, beim

bie lafen (Te nidjt. Tiber er mar ?et)rer in einem gro*

ßen Dorfe unb erjdfylte i(}nen ©efd}id)ten. (£r fd)rieb

fte nidjt auf, ba$ ©ebidjtbud) l)atte er fd)on alä Stubent

bruefen lajfen, unb er drgerte (Td) fpdter barüber, ob?

mol)l eä r>errftrf)e ©ebicfyte maren. 3a/ Daniel! (£r t)at

ja mafyrlid) aud) gefproefcen mie bu, id) erinnere mid):

,@$ tut nid)t not, t>a$ 2Borte gefdjrieben merben; (Te

follen aber fo gefprodjen merben, baß man (Te burd)

tnele ©efd)led)ter hinüber l)6rt.' — <£r tyat (Td), al$ mir

gufaminen ftubierten, oft mit mir geftritten. ,Dotfojemäft,'

fagte er, ,foll (Td) an bie ©traßeneefe fefcen unb feine

®efd)id)ten er$dt)len. Äann er ba$? 9?ein! (£r i(l einer

au$ 2l(t*Gruropa, ber größte, ber erfd)utternb|Te, aber

er muß (Terben/ — ,2(ber ?ub/ fo nannten mir ityn, ,bu

Durafdjen, meinfi t>\x, bie 3)?nnbbid)ter bleiben untferb >

lief)?' — ,2Öenn über ©Ott nidjt eine 3*Me gefdjrieben

ober gebrueft morben mdre/ fo ermiberte er mir, ,bte

$Belt t)dtte feiner bod) niemals »ergeben. ÜBoüon ber

Sföenfd) erfdjüttert ifr, baä mirb feine (stimme erfüllen,

baß (Te laut erfdjallt 2öer t>id)Utf fd)reibt nid)t.'

3llejanber bad)te, baß fein 8paßmad)er, benn fo

Ulis, Sirarat 9
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nannte er ifjn, fogleid) jweifyunberttaufenb Solfäfdjulen

grünben werbe, aber ?ubin$fi »erfaßte jundd)ft ba$

$8aUfat)rergefe£. Qa$ war ein wunberfd)6ne$ ©efe£,

nnb wdre eä burchgegangen, bann Ratten wir balb t>iclc

Sföenfdjen gehabt, bie über eine folcfje SRorgenebene fo

gtücf(id) gewanbert wären wie wir. 3d) weif nod) atle$

fer>r gut, benn aber all bieä fämpfte i&i mit Tüejanber,

ber feine greube baran fyatte, mid) $u verunglimpfen.

,5ß3eib unb Ättfd)/ fagte er ,unb q>oefie, bie brei jlnb

7L)ic be£ gleichen SÖaumeä, ber fyetßt ©efitljL'

$ielleid)t war e$ prafttfd) unburct)fut)rbar, wa$ ?ubin$ft

wellte; öor bem Kriege wäre e$ burd)fül)rbar gewefen,

unb tyätten e$ alle Zauber jum ©efe£ erhoben, bann

wäre fein Ärteg gefommen, benn e$ wollte ja nichts

anbereä fein alä ein ©efefc ber ©ajtfreityeit auf Grrben

unb ber @t)rfurd)t üor ber (Bdjcntyeit ber $ßelt.

3eber SKuflfe foll auf Äojfen ber SXepublif einmal im

Safyre reifen bürfen; er nannte e$ wallfahren, benn er

warfromm. 3eber ert)dlt eine^Banberfarte unb mag jieljen,

wol)in e$ ti>n treibt, ©er bie 9?atur jTefyt, ber wirb

(le aud) lieben, unb wer tit 2)?enftf)en in SRuge be*

fd)aut, ber wirb aud) jTe lieben, greunbfdjaft bxid)t an,

Staaten fterben ab f $Belt beginnt ju leben, ©o äfyn*

Iict> war bie Tonart im 2öallfal)rergefe$, e$ war ein

unert)6rte$ ©efefc, ganj gewiß. 2fle£anber fagte it)tn:

,2llle ^>ajtftften jTnb (Sfel, ber Äommunift fann nid)t

^ajifijt fein. £>er Ärieg tjt ba$ befte jtulturinjtrument

für einen Äulturminijter, benn er ijt baä fdjärfjte 3n*

jtrument.
4 — 2llö aber Subtnäfi baö 2Ballfat)rergefe|

in t)unberttaufenb ^empfaren brnefen unb in ©djulen

anfd)lagen ließ, t)at 2lle£anber tt)n bem @t)urgin anoer*
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traut, unb ?ubtn$fi würbe alä Dfaaftiondr erfchojTen.

TLd), in $Btrfltchfeit, gab eä ba nod) einen anberen

©runb. — 3(lfjanber war ein fürchterlicher 9)?ann, Daniel.

Unb £ubinäfi war ein guter Statin, fetner tyatte einen

fo freunblichen (Jrnjt wie er; er war n)ie unfere dauern,

nur ganj otjne tift. Einmal fagte er $u mir:

,J?unberttaufenb SD?dnner barfit bu lieben, 9?abjefchba,

unb wirft rein bleiben, aber bu mußt greube in beiner

?iebe l)aben! ?uft tjt ein großem Heiligtum. 2fber wenn

bu bich einem Spanne ergtbit ol)ne IBolluiT, bann machjt

bu bicf) jur $ure unb befchmierft bich (eiber mit H\\&

fa£. $Bollu|t muß eine Weitere <&ad)e fein unb ein (spiel;

wenn fte part)etifd> wirb, ifl fte fdjon verfault oon

?ügen. Ätnber^eugen tft 9?aturwilfe, $Bollujt empfxnben

t|t 2Bille unb 3wang unb fein SBerbienft, aber fte in

Jpeiterfeit fortbewafyren, ba$ ijt bte neue ^ittlichfeit.'"

„Jür und wirb biefe ^»eiterfett anbrechen, 9?abja,"

fprach Daniel frot).

„2d) glaube e$," fagte jte.

£ann fut)r (Te nachbenflich fort:

,,5d) fonnte il)n nirf)t lieben, vielleicht, weil er mich

felber niemals gewollt tyat. Tille gelten irjn für einen

SKarren, benn er lebte arm, tranf nicht (sdjnapä nocf)

2Bein unb öerfchmdtjte Äonfeft unb traten aU etwaü

(£felt)afte$. Einmal fagte er in einer ©i$ung: ,20?an

barf nichts lehren, wa$ man nicht felber lebt!
4

£>a

lachten alle unb fchrien: ,2(lte ©efchichte!' 3ch felber

aber war erfchrocfen, wie wenige in 5fBat)rt>ett banach

lebten, unb wU fet)r fte boch meinten, eä alle ju tun,

Unb e$ war bod) wtrflicf) eine neue $Öat)rt)eit, unb

aufer (Schüre unb 2ubin$fi lebte feiner üon ben Wlad)U
9*
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fyabern banad). 2Bie er fd)on aU ©tubent für bie (£l)r*

lid)Uit litt, bafür meiß id) eine fd)6ne ©efd)id)te. 3d)

mill |7e bir er^dt)(cn; aud) Bürgin utib id) fommen

brtn uor.

SOBeigt bu etmaS tmn Soljtoi? 3t)r r>abt il)n bod) alle

üeretyrt, it)r (Europäer, für unö ober mar er nod) mefyr

al$ fcerel)rung*mürbig. (£x mar unä ber 2lntifapitalift

unb ber ^Biberfadier aller ©emalt. Unb mer im £anbe

feine »erbetenen $3üd)er and) nid)t gelefen fyatte, fannte

bod) feinen Sftamen, unb wer it)it nid)t t)eret)rtc, meil

er tr>n nid)t fannte, ber fürchtete tr)n nod) als beö 3aren

großen geinb. Die Beamten, bie dauern, bie £)fjtjiere,

bie Arbeiter, ber %av, ja, felber btefer -Dummfopf tton

3ar, alle fannten feinen tarnen. Unb mir^tubenten, mir

yor allen anbem maren ftolj auf il)n, benn menn mir

aud) Revolutionäre maren, mir blieben bod) Muffen, unb

fagte jemanb .Solftoi', fo marfen mir unä in bte SÖruft

unb backten: ,Qriner unfereS SSolfeö.
4

?ubinäfi aber, ber bamalö üierunbjman^ig %at)xe alt

mar, fytelt in unferm Älub eineä Sageä eine SKebe gegen

ben JJetligen, unb bie mürbe fet>r balb rud)bar, meil ffe

unferm ^attjoä fo fet)r jumiberfd)olf, benn er fprad)

etma fo:

,3d) traue bem 9)ropl)eten nid)t, trüber* 3roar tjt

er fünfzig 3al)rc alter alä id), aber id) rupfe it)m ben*

nod) ben etyrmürbigen *Propl)etenbart unb marne euer):

brauet itjm nid)t, benn er ijt ein ©auner, ein SMujfer,

ein @t)arlatan, ein Literat! (£r ijl ein gid)tfranfer, ab*

geräderter Lebemann, ein füßlid)er $eilanbnad)läufer.

dx t)at ben jerfdjlijTenen SCRantel beä Jpeilanbä am

(säume ermifd)t, ben fd)6nen, blauen, nafytlofen Hantel,
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unb fydlt if)it frampfljaft mit beiben Jpdnben, wte ein

dngitlid)er jtutfdjer bte 3ügel tydlt, unb nad) red)tä unb

linfä brcl)t er bte eiteln ^ugen unb beobachtet febr fcf^arf

tre£ aller grommigfeit: £>b ityr it)n aud) fet)t, ob it)r

it)it aud) fet>t, ob it>r feine große Jpeiligfeit aud) fet}t!

Unb ba$ er beä Jjeilanbö 3Raure(faum $u fyatten gewür*

bigt fei, ob tt)r baä aud) alle fel)t! dt ijt ein ©djuft,

er i(t unftttfid),* fd)rie ?ubtnöft. ,Qrr lebt gar nidjt nad)

ber eigenen £ebre, folgltd) ijt er unjlttlid)!'

Unfer 2(nbrufd)a, ber gemütliche uon unä, fagte i()m

nur, ba§ er ein üerrücfteä (Ed)n)ein fei unb lad)te ba^u,

aber $Öanja, ein SEtfann mit franfer ©alle, ärgerte jicf)

furd)terlid) unb warf bem £ubinäfi Grtrelfeit üor:

,£)a fagft t^n etwaä/ fo fd)rie er, ,tt>aö feiner in SKuß*

fanb fagt, unb ba meinjt huf
xvaü gan$ 33efonberc$ ge*

fagt $u tyaben.'

,*IÖeld) üble unb populäre ^fwdjologie/ antwortete

2ubinäfi oerddjtlid). — 3er) erinnere mid) fonberbar ge*

nau, waö für ein funjt»olle$ SKebebilb er gebraudjte, um
ben ©egner ju erlebigen. (5r fagte:

,£etn Einwurf fliegt an meiner Seele wie ein £>recf=

ball vorbei unb plumpjt and) fo fraftloS wie ein najTer

£recfball gur @rbc/

,$3raoo!' fagte 2(nbrufd)a.

(5t)urgin mi)d)te (Td) rutyig unb t)6f)nifd) wie immer ein:

,SD?6glid)erweife tyaft bu red)t, 2ubin£fi, aber fobatb

foldje $atfad)en ttroa eine Änberung beä Sßerfyaltenä

herbeiführen follen, werben (Te Unfutn, bdmlid)e Sentt*

mentatitdt unb mithin ®efat)r, benn e£ ijt ot)ue gelang,

ob Soljtot etjrltd) ijt ober nid)t. 25ietletct)t ijt er wirf*

ltd) ein genialer J?od)ftapler ber SSttoraf, aber warum
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feilte er nidjt and) otjne eigene Überzeugung bie ÜÖafyr*

tyeit für anbere gefunden tyaben? ©enau tue 5Bat)rt)eit,

bte ba$ Zeitalter mit J?ei$t)iiuger erwartet tyat, benn

abfolute 9Bah
;
rbeit bürfte e$ faum nod) für einen t>er>

nünfrigen SDtenfdjfn geben. 5Ba$ gilt mir fein (5t)araf>

ter? £dct)erlid). SOiir gilt nur feine Energie, unb bte

ijt weltbitfertfd) ftarf. dx ijt alä ^t)änomen bebeutfam,

bamit ijt bie grage erlebigt/

2ubin$fi fat) it)n »oller (trntfefcen laufdjenb an, unb

eä fd)ien, al$ (lurbe er gdnjlidi ab, biä nur feine 2fugen

nod) am £eben waren unb biefen 3uben @t)urgin atö

ifyren Sobfeinb anjtarrten.

,gertig?' fragte er.

@t)urgtn fagte: ,gerttg!' unb ftreidjefte fein ftoppligeä

Ätnn, baä fogar nad) bem be|ten Dvafteren immer blau*

fd)war$ war. £a$ tat er jletä, wenn er ftrf) felber inä*

geheim lobte.

£a fprad) £ubin$fi Ieife*frof)focfenb, weil ein fofcfjed

Unbing il)m einfad) nid)t benfbar war:

,$Benn e$ fo tjt, baß $Bat)rt)eit au$ ?üge fommen

fann, bann fließen wir und nur alle tot! 3Bat)rt)eit ijt

ba$ Q3efenntniä eineä Überzeugten, überzeugt aber tjt

nur einer, ber ba$ lebt, rvaü er lebrt. 2Ber ntd)t frer^

ben fann wie @t)rijtu$, ber foll feinen 9?amen nidjt in

ben 2D?unb nehmen, unb wenn ber Prophet ein ©auner

ijt, bann (Inb wir Darren, wenn wir feine £et)re pre*

bigen! Sftidjt 5Bort unb Vernunft tun not, fonbern bie

(Seele unb bie Ergriffenheit!'

,£a$ ijt fet)r wolfenfyaft unb wol)fgeformt, tvie aUeü

$Bolfige. 2(ber and) fo ot)ne fefrcö ©erüjt!'

3(nbrufd)a fagte Söraoo, benn er bemühte jtd) immer,
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gehobene $rofa $u fdjreiben, unb ntemald wollten ifym

einigermaßen originelle Sergleidje gelingen; ben anbern

aber gab er neiblofen Q3etfa(t.

£ubin$fi bltcfte @t)urgtn fo furchtbar an, baß wir

fd)on fürchteten, er würbe jtd) auf tr>n (türjen unb tfyn

erwürgen, ba fiel wieber btefem 2(nbrufd)a bie ?6fung

ein, unb er fagte mit feinem wunberbaren 33aß:

,?ubinäfi, e$ tjt bod) nod) nicht bewiefen, baß ^olfloi

ein £ump ijr. Sttan er$dt)lt jTd) eben fo mancherlei, aber

SÖewetä? 9?id)t$ baoon. 35ewetfe bu e$ bod), (lubiere

ityn bod) einmal an £)rt unb ©teile! $ßie wdr'ä bamtt?'

£ubinäft war fetjr betroffen unb lachte:

,$ßabrt)aftig, id) r>a6e ben guten ©rafen tterunglimpft,

auä bloßer 2(ngft, er fonne ein ?ump fein! $Betl bann

ndm(td) alle$ faputt get)t, tterftanben? 21ber bewiefen,

nein, bewiefen iji nod) gar nid)t$, @ott fet £anf!'

@r l)aute (Td) bie Sttüfce auf unb lad)te immer nod).

spio^lid) fagte er nadjbenflid):

ßein wäre eä ja wirflid), wenn ber neue S0?enfd) ein

efyrlicfjer SDfenfd) wdre, ber wabrfyaft nid)t$ fagt, rvat

er nid)t aud) tut. @t)urginä $»p ffet)t $war jiemlid)

bdmonifd) auö, aber er tjt bod) febr, fer>r l)ol)l unb arm/

Unb babei bltcfte er @burgin mitleibig, aber ganj tter*

fotjnltd) an; grumte unb ging.

Üöir fafyen tt>n nur nod) feiten unb bann immer bei

t)6d)jt abfonberlid)en arbeiten. @r ftapelte $Örennt)ol$

bei irgenbeinem Bourgeois, ober rollte bem Kaufmann

spetroleumfäffer in ben Äeller. dine %eitlan§ remitierte

er in einem Äino, unb fyager würbe er rvie ein üon

flammen angefrefTener ^>fal>f. 3a, wie öon flammen

angefreffen war er ja fein ?eben lang, immer tvie ein
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Sitbnenber, aber fein SD?unb war voller ©ltte. Grr Der*

richtete alle biefe arbeiten, um ©elb für bie (5tfenbat)tt*

fafyrt ju [paren, beim Solftoi wotynte tveit fort.

Ungefdbr nad) uier ÜBonaten, gegen fünf Ut)r nad)*

mittags, alä »tele uon un$ fdjon ein wenig betrunfen

waren, trat er wieber in unfere ,ftlubwol)nung; fyinter

ber 5ür fefcon lub er ein fdjallenbeä ibiotifd)e£ £ad)en

ab] al$ ?ump unb alö befoffener glegel trat er ein.

,2Ba$, bu?' unb .wotyer?' unb ,wie jTetjjt bu au$?'

— fd)rien wir burd)etnanber unb Ratten nur WiiU

leib mit ifym, unb 2(nbrufd)a umarmte ihn fogar fet)r

innig, obwohl ^ubtnöft öiele ¥dufe ^atte, benn er fragte

jld) fortwdfyrenb wie ein 2(ffe unb machte aud) folcfye

©rtmaffen.

,9?a, bringt ifym mal ein Dudrtcken (Schnapp unb

tvaü an 2Bürftcf)en nod) ba 1(1/ fagte 2(nbrufcba unb

faßte £ubin$fi$ Jpanb unb gab tt)m fofct>e ndrrtfdjen

^ofenamen, wie wir fie in unferer (spräche l)aben.

2(ber 2ubin$fi entwanb fid) il)m, trat ganj an ben

gelten Sifdi, bed) er fefcte ftcf> nidu, fonbern ftemmre

bie gdufk auf bie platte, um eine wtdmge Siebe $u

galten, unb fat) auä wie ein befoffner ^ope. SÖefojfene

9>open gab eä nid)t feiten bei und, Daniel.

,3d) fyatte ttollfommen red)t mit meiner ^rognofe/

brüllte er.

darauf fal) er (Td) triumpl)ierenb unb liebentfmürbig

um; e£ follte fid)erlid) liebenäwürbtg fein, ach, aber ein

folcfjeö ?dd)eln war ja nur ein (5crmapefd)norfef auf

einem tterwüfteten unb ganj glaubenälofen ©e(Td)t.

2Öir wußten gar nid)t fofort, waü für eine ^)rognofe

er eigentlich meinte, benn e$ lagen ja mel)r al$ taufenb
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SSerfdjmorergefprdcrje $mifd)en fetner Testen SRebe unb

ber feurigen unb fo öiele ©Idfer 2Bobfa unb See unb

Abenteuer aller 2lrt, unb mir t)atten i'ubinäftä Sortyeit

fo fet)r üergeffen, baß mir un$ fetner nidjt einmal bei

Soljtotfcfoen ©djriften entfannen. £>benbrein in biefer

Minute tyatte G>t)urgin, bcr ein ©enüßlmg mar, etmaä

er$dt>lt, mie man bett %axen einmal Dor nacfte 3ung*

frauen gro^fur|T:ltrf)en QMuteä geführt tyabe, bamit er

erfenne, bajj er ein SÜ?ann fei, aber er erfannte ba£

ntcfjt. Unb mir Ijatten fo fel)r geladjt, et)e 2ubin£fi$

»errücfte$ ©eldd)ter an unfere Älubtur fcfjlug-

,©o, fo,
4

fagte 2tnbrufctia, ,beine ^rognofe mar alfo

richtig. <£i, t>a fe£e btcf) nur unb eqdl)le in ©emütlicf)*

fett!'

2lber ^ubtnöft jtemmte |Td) jorstg gegen it)n:

,3d) l)abe cd geahnt/ fcfjrte er, ,tcf) t)abe mir bte 2ßal)r*

tyeit öerfcfjafft. 2tlle$ tfi verloren.'

ßtyurgin ladjte plofctid) fd)arf unb rief:

,3lt)a, ber ^roptyet!'

SOBte und ba ploklicf) allen t>k £u|ttgfett auü ben JJer*

Jen jlob unb ber (5ct)nap$ »erbampfte, bat meiß icf) norf)

fet)r gut (Sofort mußten mir alle, morum e$ ging unb

maren gan$ au$gelofd)t unb fat)t tmr 2lngft Unb mir

fatyen erjt richtig, baß Subtnöftö ®e|7d)t ein furchtbares

@e|Td)t mar, öiel oiel furchtbarer alä nur ein Sdufer*

unb ©troldjgejldjr. 3a, mir felber mar $umute, a j$ ty

mir balb bei feinen erftcn ^Borten baö Jperj fcfjon ferner

gemorben, unb nun merbe er mir erfldren, marum e$

fo ferner fein mußte»

,X)u marjt bei Solltot?
4

,£>u l)a|t mit it)tn gerebet?'
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,3ft er wirflid) ein ©cfjwinbler?'

2fnbrufrf)a rief immer erfd)uttert:

,£ubineft, SWenfcri, SWenfdj!'

2Bir fonntcn ed nid)t begreifen, baß mir nicbt felber

babin gewanbert waren, tnd t)ei(ige Spant, um mit einer

gracftt 5Öat)rf)eit wieber rjetm^ufehreii, unb fogar um
ben Scfjmerj biefer fdiweren gradjt bcneibeten wir ifyn.

Um feine $erjweiflung beneiberen wir ihn, um feine

Jjvflerie; bie fdueneu und prachtvolle Subalte $u fein,

um berentwillen ed \~\d) nocf) lohnte ju leben, unb ade

Verzweiflung, bie roir juweilen felber gefüllt tyatten,

bie fcrjien und nun gan$ platt unb flein. £enn bu mußt

wififen, Daniel, wir fKufifen waren eigentlich feiig im

Reiben unb tyatten Jpunger nad) £eib. 20ir brängten

und alle um 2ubindfi, um bad begnabete 2(ntli£ $u

fernen.

?L[$ er bann ju fprecfien begann, far) er »erlebt unb

weltlid) aud, unb feine 2fugen waren wie von ?aftern

glaftg. $Öir fenften fd)eu unfere begierigen $6pfe. Qrr

fprarf) in biblifd^em Sone, wot)l um ben ^Proptyeten $u

verhöhnen.

,2Bte fagt ber ^rop^et?' fcfyrie £ubindfi. ßaflct unb

fafteiet euren $eib unb effet fein gleifcf), weil bie <5ünbe

barinnen wuchert, wie S0?ilbe unb gliegenei! übet tcf>,

ad), meine $5rüberrf)en unb ©cfywejlerdjen, id) rod) in

bie ßüdje bed ^eiligen binetn. (£r igt fein gleifdj, ed

tft wafyr, aber feine gifd)dien i$t er eud), bie fd)wimmen

in Butter, unb bie Q3utter frdufelt ftd) braun um bie

fnufprigen (scfjwänjlein. Raffet bie 3(rmen vor fetner

$üd)entür bocfen, unb (Te werben vermeinen, ba bufte

bad Jpimmelreid)!
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2Öie fagt ber spropfyet? 3rjr foßt ntcf>t eitel fein,

benn ©otteä iKctd) t|t ntrf)t wen biefer $Öelt, unb er

fennt feine 2Öürbentrdger auger benen, bie ba an ber

göttlichen ©nabe tragen! %d) aber jtanb im ^pferbemiiT

feinet Outörjofe^ neben it)m, alä er einen 3ourna(i|len

auä $ßien empfing, ber tt)n al$ £)urd)laud)t titulierte

unb mit SÖücflingen um it)n fcfmrwenjelte, unb tcf> fat),

wie baä 2Cntli^ beä JJeiligen wohlgefällig ftrat>Ite unb

frotylid) warb, unb wie fein £enfcrl)aupt jTd) würbeüoll

neigte, wie ba$ be$ 3ar?n!

3Bie fagt ber sproptyet? 3r)r braucht nicfjt ben hinter

$u fürchten, meine lieben Äinblein, wenn nur bie Ziehe

wdrmenb in euren £er$en wotynt! 5d) aber fat), wie

feine Jraii, bie geizige ©rdjin, bte immer bie (mnlid)en

<&eiten auä feinen SKomanmanuffripten gerififen t)at, wie

fte il)m wollene ©cfjalä nod) unter bem *PeI$ umlegte,

unb id) tyorte tfyn murren, weil tie 5ßollefafern an

feinem rjetligen Jpalfe fragten, unb id) fat) it)n, wie er

in gil$jtiefeln an feinem (sdjreibtifd) faß unb be$ ÜBin*

ter$ ladjelte!

Jpocfjmut borte id) ful)l au$ feinem SD?unbe, S0?i§mut

far> id) fa$ent)aft in feinen 2(ugen. jtommt baä (5ffen

$u fpdt, bann murrt er, unb feine Arbeiter fronen

Idnger am £age alä bei irgenbeinem 2tu£beuter im ruf*

(tfenen SKetd)! £cn (5rloä feiner fo$ialiftifd>en unb mora*

lifd)en Schriften ücrmacfjt er bem rufftfeften 2Solfe, ber

©enerofe, benn fte |Tnb »erboten unb bringen feine ,ftopefe

ein! 2(ber ber (£rloä feiner Romane gel)6rt feiner ftxau,

benn jTe bringen un$dt)ltge SKubel!

3d) t)abe $u it)tn gefagt: ,<Eet, wa$ bu fcfjeinft, wenn

bu (Jrlofer werben willjt. Grrtofer jlerben am Äreuje/
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fyabe id) ihm gefagt. ,(£$ warten Jpunberttaufenbe, um

itym ben #reu$e$tob balb nachjujterbei!,' t>a6e id) gefagt,

aber maä machte ber JJeilige? 2(d), er würbe frebärot

twr 3orn wie irgenbein rücftfänbiger 23ater ober ein

£el)rer, unb er befdumpfte mid) unb berief |Td) auf ben

weißen Söart feinet fd)6nen altera! Dl), pfui!
4

Unb ?ubinäfi machte, alä er baä erjagte, eine lange

Bewegung mit ber redjten Jpanb üom £üttt biä $ur

S&ruft, um einen langen SÖart ausbeuten unb pumpte

bie SÖrujt »oll £uft unb blie$ tie harten auf unb ftülpte

bte ?ippen ju ©üljten nad) außen.

,5l)r tfndblein/ jagte er mit fdiaufpieleriftfjer Stimme

$u unä, ,it)r fielet faum am Anbeginn ber großen ©träfe,

bereu aditjigjter 5ßer|t|lein meinem Jpaupt fd)on $ur

SKutye gebient tjar.'

£)ann lad)te £ubin$fi wie befeffen, flatfd)te auf feine

©genfer, frümmte ben $5aud).

,3d), ber id) feine boppelten jtopffiflfen gefefyen unb

befühlt l)abe. 33ruberd)en, meine lieben ©djnapäbrüber*

d)en, wir laffen unö nid)t na$fut)ren, wir ruf|Tfd)en

^beeilen unb SnteÜcftueÜen! Sftetn, an ben neuen $np

i\\ nod) nid)t $u benfen, ber alte flet>t nod) gut in $Müte.

©oll er blutyen, foU er gebeil)en! ©oll man baö Äreuj

anbeten ober einen gifd)fd)wan$, alleä ifl egal, alleä ift

verloren!'

,3d) fd)d$e bennocf) bie Energie an il)m, bie bkibt

ein urfäd)lid)*wirffaineä ^Pbänomen.'

,2ttfo ein ©d)aufpieler?' fragte 2fnbrufd)a.

,(5itef, eitel/ fd)rie ?ubinäfi, unb (£fel üerfdjfug il)in

ben 2ftem.

,£!a6 muß man (Td) tyinunterfpülen/ rulpjte 2(nbrufd)a,
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fyieg un$ warten unb r>otte ®elb, benn er war ber ©obn
eineä fet)r reichen Äaufmannä.

,©dntap$, ©dinapä/ fd)rie alleä burdjeinanber, unb

alle$ foff. ^ubtnöfi fanf balb um unb fdjltef raffelnb

mitten tn unferem ©etofe. Tlnbrufdja aber fam mit fo*

ütel ©elb jurücf, bag mir alle <§eft trinfen fonnten.

Unb er fyatte einen fürchterlichen ^pian.

,3cf) tjabe mal gelefen/ fagte er, ,baf jur 3ei* ber

franjo(Ifd)en SHettolutton — ober tiietteidjt aud) ein an*

bermal, id) metg e$ nid)t genau — ein nieblicfieö ©e*

fellfcrjaftefpiel SJttobe geworben mar. Da tranf man

@t)ampagner unb tranf unb tranf, unb wenn ber S0?or*

gen graute, fam eine gan$ befonbere 2D?arfe auf ben

Sifdj, unb alle tranfen fret)enb, fo gut e$ eben ging,

a6er baöon, t>on biefer eblen Wlaxh ein einzelnes @la$

ooll, bau mar vergiftet, unb unter ben SÖefojfenen, bie

im ©aale lagen, lag immer einer ganj befonberä flumm;

ber mar tot!'

$ßir umarmten tl)n ttor Q3egeifterung, mir meinten

an feinem Jpalfe, unb mir tranfen gren$enfo$. SOöenn

aber einer gdnjlicf) betrunfen mar, bann füllten mir

il)n mit @i$. 3eber t)atte brum gebeten, benn jeber

wollte mit bem Sobe bi$ jum 2lu$trag fpielen. Unb mir

fußten un$ fo fefyr, unb mir grauen gaben unä jebem,

ber un$ bat 3d) backte, aud) SubinSfi würbe mid)

nidjt fdjelten, benn wirftid), id) gab mid) nid)t ofyne

Sufr, unb jebem, ber $u mir fam, fagte id): ,2Cd>, bu,

lieber SÖruber, wirft bu e$ fein, ober werbe id) e$ fein/

$Bir liebten un$ fet>r »or bem Sobe. Der @t)urgtn fam

aud) $u mir, aber tt)n fdjtcfte id) fort unb fagte ju

it)tn: ,Qrrft betrinfe bid) efyrltd)/ benn id) fyatte
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gefeben, baß er ben 2ßein au$ feinem ®Tafe oft tnd

geuer goß.

,(£r miU nüchtern bleiben/ fagte td) $u £nbrufd)a, ba*

mit er am (Ediluß entmifdien fann.

2tber 2tnbrufd)a lad)te ftill unb antwortete:

,£aß tt)n nur, lag ttjn! $Ber feine ©et)nfud)t ju fler*

ben bat, ber t(t aud) ben $ob nid)t mert.'

Unb (5burgin oerfcfcmanb aud), unb am borgen, alä

bie Vorgänge efeltyaft grau mürben oon einem SKegen*

morgen, tat ^tnbruferm ©ift in ein ©ta£, unb ein an*

berer jleüte alte ©Idfer burdjeinanber, aber otyne baß

2(nbrufd)a $ufab, unb bann tranfen mir 2(rm in 2(rm,

manften fct)r unb tranfen, unb id) entfTnne mid), ma£

für entfette 3Tugen über jebem ©lafe geijlerten, unb

wieviel SobeSangjt bod) brinnen mar, unb mir tranfen,

unb marfen un$ in mat)n|7nnigem ©raufen fyintenüber.

SSiete übergaben |Td) fofort, Diele brüllten üor'ifngft, bann

fd)liefen mir flnnfoä ein; nur 2tnbrufcha machte nid)tmef)r

auf, 3d) glaube, er rjatte fein vergiftetet @(a$ oon Anfang

an bereite gefrettt unb eä bann mieber fyequgefdjmuggett

unb auf feinem ©efid)t mar nod) im 5obe ein gutmütige^

2dd)efn, unb fogar ein et)rfurd)tmad)enbe$ £äd)eln, ob*

mot)l biefeä ©e(Td)t immer bief unb ungenial mar. —
2(d), kantet," fagte 9?abjefd)ba unb beugte jid) über

Daniela Jpdnbe unb tterfteefte lange iljren 6d)tnerj unb

alleä Erinnern bei tt)tn. ©ie lagerten (Td) in ber ßrbene

uon SÖaguta, unb bie £>orftrümmer maren nidjt metjr

meit üon itynen.

„ßier ift fein ©eft mefyr, t>ier ift fein ©ift mehr,"

fagte er unb ftreidjelte fie, „tyier braucht aud) feine SBer*

$metflung mefyr ju fein."
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„dlein, mirflid), nein/' rief fic frof), aber jte r>ob ba$

#aupt nod) nid)t.

„Unb £ubin$fi tjat meitergelebt?" fragte er.

£>a richtete (Te fld) auf:

„3a, er burfte leben, benn Soljtot flarb, unb baä

war tttvaü 2Bunberbare$ unb §at gan$ SKußlanb für

eine 3eitlang betlig gemalt £aä erjage td> btr nod).

Subtnäft fam niemalö met)r in ben ßlub, td) glaube,

er mußte anfangt nid)t einmal etmaä »on £nbrufd)aä

Sobe. (5r fümmerte (Td) um feinen feiner alten

greunbe, fonbern lebte miberlidj unb »erjmeifelt, bti er

mit einer gemeinen $ranft)eit inä Sajarett fam. 2tt$ er

furiert mar, follte er (Botbat werben, aber er behauptete,

fcbminbfüdjtig $u fein. 3m ©peicfjet mürbe nid)t$ ge*

funben, benn 2ubin$fi fyatte nicrjt ©elb genug, um ben

2frjt ju beflecken. £a trainierte er fo lange, biä e$ ifym

gelang, nad) SÖebarf mit bem S0?unbe ju fdjdumen unb

bie 2(ugdpfel ganj burd) ein fd)eußltd)e$ $Beiß $u Der*

brdngen. @r fyat e$ unä fpdter einmal furdjterlid) cor*

gemacht, Srofcbem fam er nidjt frei, weil er in einer

3eitfd)rift eine mißliebige fXJoüettc veröffentlicht hatte,

unb er mußte Sffttlitdrfranfenmärter fein. Qrr mußte

Sopfe teeren, Letten jured)tmad)en, Äranfe inä greie

fd)leppen. 3eben Äranfen »erfeudjte er mit üeqmeifelten

SKeben:

,3d) bin $mar felber fein ©djminbfer,' fagte er, um
jid) für alle gdlle ju falmeren, »aber baä tjt flar, ber

<&inn be$ Dafetnä i|t #od)jtapefei. ©eben 6ie $oljtot

an! 2Öa$ ijt benn er? Mißliebig beim <5taat, aber im

©runbe genommen tie bejte ©tüfce beö <5taate6.
4

,3a, miefo benn?*
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£rauf Minjefte er nur, benn er burfte nid)t magen,

$u fagen, baß er in ber ?üge baä 5Öefen beä ©taateä fetye.

2(ber bann fam jener Sag, an bem ganj SKußfanb

erbitterte, di erfdnenen jene Grrtrabldtter, bie nie ein

SKuffe »ergeffen mirb, ber fte laä.

,$oljtoi auü feinem JJaufe entwichen! 3n t)6d)ftem

gieber. Äleibung: ©djafpelj nnb $3a(tfd)ut)e, barhäuptig.

3met DUibef trdgt er bei ftd) unb einen ?aib Sorot!
4

£ubin$fi t)at e£ mir fe(ber erjagt, wie er bau bamalä

erlebte. (ix mar gerabe mieber betrunken, unb mar auf

bem 2Bege jur $aferne, a(ä er baä (Jjrtrablatt laö. (ix

mürbe fofort nüchtern, ©ein Körper mürbe ganj falt,

aber in feinem gan$ falten Körper mar eine ranjenbe

©eele auä Gblut. (ix fc^rte auf offener ©träfe begeijtert:

,2olftoi ftirbt, Solftoi (tirbt!
4

©tubenten fafyen il)n get)df|7g an. Sie gelten ifyn für

einen ^olijiften ober t&yifyeL dx (lieg in bie ©tube beä

gelbmebefö ein, raubte bie Äompaniefaffe unb reifte fo*

fort mit gefdffrf)ten Urfaubäfcfjeinen (o$. £er 93ureau*

fcfyreiber tterfcfymanb mit ifym. 2TÜeö ging gut. ?ubinöft

mußte t)tn, mo Soljtoi »erfcfjmunben mar. dx mußte,

baß er bem £oten ober bem Sebenbigen uod) begegnen

merbe.

£)ie Grrtrabfdtter folgten einanber rafenb. £ie ©rdftn

fefcte ^)rdmien auä, taufenb, $meitaufenb, breitaufenb,

jetyntaufenb SKubeL X)er $ob beä SD?anne$ t)atte il)ren

©eij ermurgt. £>aä ©outternement geriet auf bie Q3etne.

<£$ mußte leidjt fein, ben alten Sittann ju ftnben. 2(ber

e$ fd)ien, afä fei er immer nur in ben dläd)ten geman*

bert. dx mar meit tton feinem ®ute, al$ man it)n auf*

fanb, unb baä begab (Ter) fo:
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£ubin£ft erwachte nacfjrd im 3ug?/ unb fpürte, baß er

ftanb. Vit trüben Rampen einer flehten Station blaften.

Qrr fpürte fefort ein unget)eure$ ©Incf:

,@r tit entwichen! @r ift i"rf)t ®™f geblieben! @r

ijt Bettler geworben! Grr ift efyrlid) geworben 1
'

@r fpürte eä fo, wie ganj SKußfanb e$ fpürte. Qiine weit*

groge $Belle 9veinlicf}fett war über nnfer großem Vitid)

plo£lict) anögegojjen. $Öir weinten üor Begeiferung.

Unb ?ubin$fi jtanb bort in ber Keinen Station mit

@rlofung im Jpeqen. 3n ber 9?dr)e ber Bafynjtrecfe

tfanb ein jtummeä ©dgewerf; e$ war au$ gehobelten

Brettern frifcf) erbaut, unb ber SDionb beflog bie 2Ödnbe

tt>it mit $alflicf)t. @£ fiel tt)m auf, bag alleö fonber*

bar fcf)6n auäfaf), alleö begeifternb. (£ine Bogenlampe,

bit $u biefem Betriebe geborte, t)ing fyoef) in ber gtnftcr*

niä, unb genau unter bem greüen $id)t lag ein Strot)*

Raufen. Um ben Raufen tjerum jtanben einige <5tfen*

bafynbeamte unb berieten über irgenbwa$. (Jnblicr) fam

einer langfam an ben 3«g tyeran unb fragte fcfjläfrig:

,3|1 üieüeicrjt ein 2Crgt unter ben JJerren?'

?ubtnäfi war fer>r glütflief), baß er einige Semefter

jtubiert l)atte, benn weil er fo fcon innen l)er fror) war,

wollte er gerne Reifen.

ÜH bit (£ifenbal)nbeamten am Strofyfyaufen il)m ^Mafc

machten, fcrjrte er gewaltig:

.Solfiot! Soljtot!'

£a ernannten bie Sbioten erfr, welker Bettler ba im

Sterben auf bem Strot) lag. Unb nun erfcfjrafen fte

fürcrjterlicf) unb erforderten. Unb bit ganje fyofyle 9?acf)t

r)6rte ben 9?amen. #u$ allen 3Öaggon$ ftrubelten bie

SKeifenben fyerbei.

Uli$, «rarat 10
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,SM$ hierher fam er mit jmei Rubeln?'

,Unb mir einem l'aibe Sorot?'

&ti fo r)ol)cm lieber? 39,8?'

,(£r mar jdh,! Dt), ein airer rufflfdier £)fftjier!'

,3(1 er verhungert? 3jl er ermorbet? 3(t er tot?'

2lber alle, menn fie erjl ndr)er rjerangefommmen maren,

mürben frtll, unb meil £ubin$fi fdjlurtjre, nahmen (Te

alle bie Spute unb bie 9)?ü$en ab unb beteten.

Solfioi r)atte ein minjigeö ©türf Sorot in ber finfen

JJanb, unb fein Sftunb faute. ©ein 2lnrli$ mar tyilfloä

mie ein ßinbergetldjr, unb jebe feiner Sßemegungen fin*

bifd) unb uralt $ugleid). Seine 2(ugen taten |Td) lang*

fam auf unb $u. £>aä eleftrifdje %id)t fd)aute ir)m grell

fyinetn. 3umeilen ladjelre er. £ubin£fi r)at mir erjdtylt,

baß btefeä £dd)eln namenlos mütyeooll mar, al$ fei e$

ein ungeheuer fd)merer $ßeg für ein £dd)eln, fo »tele

©rcifenfalten $u Ü6ermanbern, aber menn baS £dd)eln

taftenb, tajrenb, jart unb lautloä enblid) über bat gan$e

2fntlit5 r)in mdd)tig gcmorben mar, bann leuchtete e$ fo

fer)r, fo fagre mir £ubin$fi, baß alle Sftenfdjett biefeö

£eud)ten gan$ matyrfyaft alä größere Jpelltgfeit erfannten

unb er)rfürd)tig innehielten im ©ebcremurmeln unb nur

nod) fd)lud)^ren, meil |Te bau nid)t $u bejmingen üer*

mod)ten.

,£>u bift alfo bod) nod) in bie 2(rmut unb jur SOBatyr*

r)eir gegangen?'

©o t)at e£ 2ubin6fi bamalä gefüllt.

lieber ldd)eltc 5olftoi, bann jucftc fein $eib ein

menig. (£ine Ärume Q3rot jtel ir)m auä ber Jpanb, bie

(Td) auftat mie ein QMumenfeld). Shibinäft marf (Td) ju

Sßoben unb preßte bie guße, beren (Bohlen ben jermanberten
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93aft burdibfutet hatten, gegen feine (Sttrn. @r bi% in

bie Grrbe unb fpurte einen $öoblgefchmacf. 2Ctte fnieten

unb beteten, Dann erhoben |le ftd) oerroirrt unb fliegen

ein, nnb ber 3"g fahr a&.

Ü?ur ?ubtn$ft blieb bei bem Soten unb t)telt bie $ßache

bei ihm unb benachrichtigte bie ©rdfrn unb begleitete bie

£eicfje b\$ julefct."

Jpter fchroteg 9?abjefcr>ba unb jtanb auf, (Te gingen

(tili 33aguta ju.

„2(leranber glaubte einen Darren jum SJttintjter be*

rufen $u haben, unb ein frommer, ein Reifer fam, ber

ihm oom bloßen 2(nblicf h e* f*on unangenehm roar,

roeif er ju milbe au$fat). @r paßte nicht rtchtig in unfer

DvegierungähauS. 3ch felber, ber ich ihm gut roar, jn?et*

fette halb an ihm, roeil 2(leranber ihn fo fet)r oerlachte.

3ch glaubte jebem $Borte 2(le£anber$, roeil feine 2(ugen fo

frech roaren. Unb roenn er fagte: ,3cf) bin ber Ddmon
GruropaS', bann flang e$ mir nicht pratjlerifd), fonbern

unirbifch t)cvxiid)\"

Daniel rannte fcfjon ben $tang in ihrer (Sprache,

roenn eine 3fngjl in ihrer (Seele faß. 2(leranber Der*

hejte fte roieber, fle mußte oon ihm reben, Beugntä ab*

legen oon ihm, ihn preifen unb oerfluchen; er ließ fie

nicht.

Daniel fchritt mdchtig, er jog ben Darren in (*iU.

Sttabjefchba flutte ihre rechte Jjanb auf bie hintere Darren*

fante, ber Äarren roollte ihr enteilen, fie Hämmerte jTch

an, (te 30g nach rücfrodrtS; Daniel follte h^ren, boren.

(Sie fpurte, baß er fle fortziehen roollte t>om Saferer.

(Sie h^tte große gurcht, t>a^ fie jTch einem (Schmer^

ent$iel)en wolle, ©te burfte jlcf) nicht fortziehen laffen,

10*
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fo jerrtc fTe gierig mit betten JJdnbeu am Äarren, ale

fei er gan$ mit (Beligfeit belaben, ber leere jfajtcn.

„<Da$ mußt tu ant)6ren, Daniel," fd)rie fie wie im

ßobne, „fatyre nur nid)t gar fo fdntell." •

2(ber ba er nid>t innehielt, unb ba il)m fd)on felber

graute, fprad) 9?abjefd)ba watyrenb be$ oerrücften ©crmell*

marfcfjeä, unb mat)rt)aftig, e$ glid) einem Diarrenaufjug,

alä fie berart bafyineilten, unb al$ jTe felber mit oft

jerflattcrnber (Stimme er$äf)lte:

„3m beißen Petersburger Sommer fam er oft naeft

inä $8üro, Daniel! ün jeber $Öanb waren große ©piegel,

benn für 3(ftenfd)rdnfe mit meiern Rapier fcfywdrmte er

nidjt, unb mandjmal, wenn bie (sonne feinen bloßen

Väb fel)r fd)6n mit 2eud)ten bewarf unb biefer fd)6ne

SDtann viermal gesiegelt an ben $ßänben jtanb, fachte

er rein, roie ein Änabe fo fror) unb fünbenloS: ,3crj,

icr), td)!* 3Benn er fydtte beten tonnen, er l)dtte fein

eigene^ (spiegelbitb angebetet. 3d) betete eä an, batyer

vertraute er mir fo fefyr. 3(ud) fam id) ja poliltfd)

nid)t in 5ra9 e / nur fur 33egeifterung mar id) braud)*

bar. 2(ber in SubinSfi witterte er fogleid) ben 2Biber*

fad)er."

Daniel ()iclt <*»•

„Diabja," fagte er. „Grrjdble bod) üon £ubin$fi, bann

wirft \^u wieber gut werben unb (tiller."

<&ie erfdjraf fel)r, al$ fefyre fie au$ einem Unfall

fyetm, unb fat) ir>n üermirrt an.

„£>tefe bummen ®efd)id)ten muffen eben einmal er*

jdt)lt fein, bann wirb alleä üiel befifer fein."

dlad) einer 3Beile fügte |Te f)in$u:

„Unb gerabe t)eute er$dt)len, ba$ wirb gut fein. 3fn

148



einem fo fdwnen Sage benft e$ ffef) feiert, baß einem

fem bofer ©ei|t etwaä angaben fann."

Unb fie fcrjloß fetfc

:

„2tte£anber ifi bod) ein bofer ©eijt für mid)."

Unb bann t)ob jte an $u ergäben:

„?ubin$ft
"

2(ber noch einmal unterbrad) fte ftd) fdjmerjlid):

„$ßenn id) öon ifym ergäbe, muß id) immer fd)led)t

von mir fprerfien, benn fdiled)t war id) gegen ifyn, weil

21lcranber gegen ir>n fd)led)t war. ,?ubin$fi war ein

Dtarr/ fagte ?(le£anber, aber ?ubin$ft war bod) ein

SKcalpolitifer, ein fonberbarer freilid). @r wollte nid)t

glauben, baß wir ben Äapitaliämuö würben erfdjlagen

fennen, weil er nid)t glaubte, ba$ wir alle, bie ben

#apitali$mu$ verfluchten, nid)t insgeheim auf #nien

Idgen vor ©elb unb ©elbgewalt, unb weif er glaubte,

baß man ifyn nur erfdjlagen fonnte, wenn man and)

l}unbert Millionen SDicnfdjen erfd)lüge ober aud) mefyr.

Unb (Tel), Daniel, baä fonnte er ntd)t faffen, baß je*

manb fo viele 2D?enfd)en würbe umbringen laflfen. £>a$

war feine Narretei, benn wafyrlid), wir t)aben unä nid)t

gefreut vor einem fo großen Soten.

2(Ie£anber erfldrte feinen ÄuftuSmüufter für einen

gefdr)rltd>cn Üteaftiondr, unb er t>dtte ifym baä 5Öall*

fal)rergefe$ noef) vergießen, aber £ubinäfi beging ein

»iel drgereä $erbred)en: Cubm^Ft wolle it)tt Iddjer*

lief) machen, fo meinte 3(lejanber, aber baä tjt nid)t

wafyr, baö tft ffefter nicht wat)r, fonbern 2ubin$fi l)at

i\)\x otelleidjt geliebt unb tyatte SD?itleib für feinen 3rr*

tum.

@r fd)rieb eine fleine @efd)id)te, bie er ,£>ie Diebe*
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nannte. 5Tb fte gebrueft werben feilte, weiß id) nidjt.

(£r würbe m (dm eil umgebracht.

3<tj burd)ftoberte oft ben Schrctbtifd) 2lter>mber$, beim

id) meinte, er in u ffc QMlber »on Leibern brin fyaben,

weit id) eä bed) nicht fajfen wollte, baß er unä alle oer*

lachte nnb »erachtete, nnb einmal fanb id) ba biefe

fletne ©efd)ichte. £er Jpetb r>te^ 9cjemei), ber £eutfd)e,

nnb baä formte nur 2lle£anber bebrüten, unb al$ ber

9?ame Dijemefc mm erften 5)?ale im 2)?aniiffnpt erfd)ien,

fanb |Td) am SKanbc üon 2lle£anber$ Jpanb ein fcheuß*

licfjeS ^Öutwort, unb babinter: ,Daä foü id) wol)l fein,

bu ©cfjroein!
1

£>ann folgten ben ganzen 9tanb hinunter

nod) mancherlei SÖemerfungen, unb alle »oller 3<>rit.

(£r war ntcrjt üerungfimpft, nein, aber er war al$

Schwärmer gefet)en, unb baä fd)meqte ityn fürd)terltd)er

alä ein ©dumpf. —
£ie ©cfd)id)te ging fo:

(5$ waren alle S3erfd)worer üerfammelt, nur Sttarim

feblte. 9?jeme£ teilte fad)lid) mit, fonnte aber bod) nidjt

alle Trauer ganj »ertaröen, teilte müt)fam fadilid) mit,

baß Süttajim au$ ©runben ber 2J?oral bte £)iebe$gefell*

fdjaft fünftigfym meiben werbe.

,$Öirb er etrva bie <Bittlid)Uit bi$ mr Angeberei

treiben?' fragte gebor.

9?jeme£ fagte mit Überzeugung: ,9?em!'

Sobann fat> er ffd) im Greife um, mit feinen groß*

artigen 2(ugen Cfo jtanb eä wortlid) bort, Daniel, unb

e$ war nid)t l)6t)nifd) gemeint, benn bu fennjt 2Me£*

anberä 3Cugen) unb fragte:

y
$at nod) einer ?ujr, midj m üerlaffen?'

dlad) einer furjen feigen $öetfe jtanb $fd)ed)0W enb*
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ltd) auf (bamtt f)at i'ubinäfi ftd) felber gemeint) unb

fpraef) entfdjlojTen:

,3flartm$ lautlofeä £5aüonfaufen gefallt mir nidjt.

3d) mürbe mid) fd)dmen, meint id) eö 9?jeme|3 nid)t in$

®ejld)t ju fagen magte: baß id) gefye, ja, l>a$ id) aud)

getje!'

gebor unterbrach ifyn mit fpottifdjem ©eldcfyter, a6er

Sfcnedjom fat) ifyn nicf)t einmal an, meil er it)it fd)on

feit langem »erachtete, fonbern er flaute nur bem 2ln*

futyrer in bie 2lugen unb fubr fort:

,3d) begreife e£ tyeut nid)t tnefyr, baß bu mid) ttor

einem falben 3at)re mit beinen fyerrlidjen SBorten matyn*

finnig machen fonnteft. 3roar euer Programm ijt \itU

ltd)
*

^tlen ^eiligen £anf/ üerfyobnte man tfyn.

,£)aß it)r ben Dteidjen baä ©elb abnehmt unb eä

nadjtjer oerntefctet, ijt fäScn, aber bie 5D?ett>obe ift fo

fnabenfyaft, ba$ id) mid) fefyr fd)dme, tt>r jemals gebient

$u fyaben!'

31m SKanbe (tanb eine Seile 2lle£anber£: ,Gn, ei,

£err SBolfäfommiffar!'

9?jeme| Iddjelte, gebor grinfte tf)tt Bon ber «Seite an,

benn er mar neugierig, mie ber gul)rer biefen ©d)lag

ertragen mürbe»

,£>er Kapitalismus/ fur>r $fd)ed)om fort, ,ijt boef)

ntdjt baSfelbe mie ®elb ober ®olb. SÖentt tfyr alles

©elb öernidjtet, leben bie Kapitalien nod)!'

2(m SKanbe jtanb: ,3lIfo »ermdjten mir jTe aud)!'

,$Öilljt bu, baß id) bir ermibere/ fragte 9?jeme£.

,9?ein, nein/ fdjrie Sfdjedjom aber in groger gurdjt.

,3d) fenne btd), id) mill nidjtä l)6ren öon beiner 2D?ujif.'
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Unb pto^lid), burcf) feine Grntfd)lo)Tenl)ett mutig ge*

korben, rief 3rion bajmifd)en:

,?(ftl)eten, Literaten, ?D(UJ7fanten, SO?eland)i?lifer alle

}itfammeit, QM6b|Tnn treibt iijr, unb bie ^olijei mirb

tu&i einmal fafTen. &erfd)morungen unb Q3anben finb

(stubenteupolitif. 3d) get)e mit Sfcrjecfyoro.'

,3Ber nod)?' fragte 9?jeme£.

,<Pofe, ^)ofe/ fdjrie 3rion, ,bu roirftf nid)t mefyr,

mir fennen beuten fdjonen, fd)mer$lid)en, Zeitigen SQiunb!

£u mirfjt nidjt metyr, «Sdjaufpieler!
4

2(m iKanbe flanb: ,$Ber mtd) beutet, mirb erfd)ofi'en!
t

ßr$ jtanben nod) bret anbere auf, um $u get)en.

»bleibt nod) jemanb?' fragte 9?jeme$.

3rion fd)rie:

,(£rgrcifenbe ©jene

2(m SKanbe: ,$ßen meint er mit bem 3rion?'

,(#et)t t)tn in grieben, ttjr <Sd)mdmme unb ®uinmi*

mannet, ityr SÖourgeoiä/ rief gebor. ,8d)tt>inget baä

SÖanner ber Q3rat>r)ett unb beä ruhigen gortfdjrittä. 3d)

bUibe bei 2ftjeme|3 unb feiner ^a^e/
Unb er tat fel)r begeifert unb fdjmenfte bie 3Crme

fafynentrdgerroÜb. £a übermanb ber güljrer feine üb>

neigung gegen ttjn unb reidjte tt>m bie Jpanb. 3non

rief nod) unter ber luv: ,$l)eater, Stjeater.' X)ann

maren auger 9?jeme{3 unb gebor nur nod) fünf ©e*

noffen ba; (tc t)atten gänjlid) gefdjroiegen, aber iljnen

vertraute er mitterung^toä. gebor erbot ftd), in 93älbe

brei ober ttier entfcrjloffene greunbe $u ftnben, er mar

bemüht, bie Vätymung burd) ?drm $u überroinben, aber

9?jeme$ t)ieß tr>n fd)meigen.

(£r üerfd)ob furä erjte bie geplante (Sprengung ber
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$Kuf(Tfd)en SBanf unb wollte e$ mit flottieren ^Putfdjen

genügen lafifen. gür tiefe 9?ad)t befaßt er bie SMorfabe

beS (5afed imperial, in bem bie Äriegägewinnlcr Jpun*

berttaufenbe »erfpieltcn.

,5ßtr legen bie (Spieler nieber, nehmen il)nen it)re

Vilbel ab, verbrennen baS ®elb ober werfen e£ in bie

9?ewa. Xitefe £eute (Tnb bann zweifellos ärmer, it)r ©elb

Iduft niemals wieber um. Einzelfalle fummieren ftd)

unb fummieren \~\d), unb eineS SageS bleibt nur 2uft,

2ßaffer, Erbe unb Arbeit jurütf, unb baS, tvaü burd)

Arbeit vollbracht wirb, alfo baS El)rltd}e. 3f* oenn ba

etwaS bruchig in meinem ©pjtem? 4

fragte er.

Bie fdjüttelten bie Äopfe, unb gebor fagte t)inge>

rijjen: ,Ü2ein!'

,DaS benfe and) id)/ nirfte Sttjemefc. »Einer Narretei

würbe natürfid) and) id) nid)t bienen/

X)a fagte SDZafaroff, ber in 2Bat)rl)eit ein SOBeib war,

baS il)n liebte, ganj fur$:

,31)nen graut vor ber ©egenwart, unb für bie ©egen*

wart »erraten fic bie 3ufunft/

(dlun mußt bu wiffen, Daniel, baß mein gamilien*

name 9)?afaroff ijt. ?ubin£fi war mir gut unb gab mir

eine fcfyone SKolle in biefer ®efd)id)te.)

2(uf biefe 9Ö3orte gewann ber güfyrer alle JJelligfeit

wieber unb lad)te:

>Bo ijt e$. Bie finb bie Bourgeois, e$ gibt fein »er*

deutlicheres 2Bort für bergletdjen.'

Daniel, jtetjjr bu, 2ubinSfi bad)te, unb e$ backten

baS ja fo viele, ba§ id) bem ginjteren Jpelltgfeit geben

fonnte, unb als id) biefe ©teile laS, unb id) laS fie

wieber unb wieber, ba gitterte mein Jperj in SD?äbd)en*
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torbeit, nnb id) war bereit für tbn ju ftcrbcn; benn

unfcre großen SRufjtnnen finb alle ein bigdjen auö SRo«

maneit gefrochen, unb ein wenig buften (Te alle nad)

fd)l cduer 2eftüre. 3d) aud), id) aud)."

„9?ein, nein," fagte Daniel, „nad) Bärenfellen, nad)

2(cfer unb nad) 3Balb!"

Sie lad)elte banfbar.

„Der Überfall auf baä @afe gelang. (£ed)3 Äaüaliere

mürben lautloö überwältigt unb lagen artig nebencin*

anber im SKafen ber fd)6nen 9?ifclauöanlagen unb waren

unterm @t)loroform wie Sacfe. (£rmorbet würben fie

alfo nid)t in 2ubin$fi$ ©efd)td)te, unb 2dejanber tjatte

an ben SKanb gefd)rieben: ,X)u fennjt wofyl meine $ed)nif

ntd)t, @fel?'

9?jeme£ überjdfylte leud)tenb feine 33eute, e$ waren

über fed)jigtaufenb SKubel. dx $erfe£te bie Scheine unb

warf jTe uon ber 93rürfe in ben gluß, unb gebor, ^ cr

&rted)er, fagte, inbem er ein gleidjeä tat:

,3nd)cn unb Sßunber gefd)et)en nod); Schneefall

im 3ult.'

Unb and) alle anberen warfen bie Sdjntfcel hinunter,

unb jTe flimmerten luftig burdr ben fd)weren glutglan$.

Hbex aU fte auäeinanber get)en wollten, fprad) 9)?a*

faroff überrafdjenb:

,3t)r mußt nod) ein wenig warten, unb bu, 9?jemefc,

mnßt nid)t ju traurig fein, wenn eine Qrntt)üllung neue

<Sd)mer^en bringt. Dicfe l)ier alle, unb gebor tjt tt>r

bofer ©etjt, finb Bapitaliften geworben, feit fie mit bir

arbeiten unb ladjen tid) für beine 2fäfefe unb 4?eilig*

feit au$. 2(bgefpielte SJottericlofe unb 9?oti$bud)blätter

werfen |te tn$ geuer unb in ben gluß, unb bie Saufenb*
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rubelfd)eine »ertfecfen (Te in ©d)rdnfen $u Jpaufe unb

beben rechtzeitig ityre ©utfyaben uon ben hänfen ab, auf

bte bu Überfalle m ad) jt. 3d) meiß cd fett tjeute.
4

9?jeme§ n)id) voller Grntfcfcen jurucf.

,(sdmnnblcr, atleö ©djminbler?
4

fragte er, att ob er

meinen wollte.

,3d), meinen?' ftanb am SKanbe.

gebor erfannte, bag cd angängig fei, laut auf $u lachen,

unb fd)rie:

,9?id)t folche(£fel mie bu, bu irrfmniger CberregijTenr!'

,$ßer i\t gebor, mer ift gebor?' fdjrie'ä am SXanbe

tobfüd)tig.

9?jeme£ 50g ben Üleüolöer, gebor fam rafd)er $um

(Behuf, aber Sttafaroff fd)lug tt)tn ben 2(rm bci\ciu, £>a

fdjriüten fd)on bie pfeifen ber Patrouillen öou ben

Straßenfreujungen t)er, unb alle enthoben. SQZafarojf

blieb beim gütyrer. (£ine Patrouille querte über it)ren

üöeg. Sie trennten |Td), 3?jeme$ brad) burd) unb rief

bem anbern $u; aber eä gelang Sftafaroff ntdjt. 2(13

er far>, baß er gefangen merben mußte, erfdjoj? er ftdj."

9?abjefd)ba meinte.

ff
cBter)ft bu, td) meine," fprad) (Te. ,,3d) bin über mid)

felber gertifyrt."

„@qät)le meiter," bat Daniel. ,,(£rsdi)le!"

„Äuqe Seit banad) Ijatte D?jeme£ eine große ©djar

um ftd) ücrfammelt, unb nad) einem in ber 2obfud)t

entmorfenen Programm fprengte er alle Jp&ufer üon

Petersburg in hie 2uft. ©einem betrunfenen Söeifptel

folgten Sßanben in ber ganzen aufgemüblten $öelt.

2(1$ SRafaroff* Sobeätag (td) jÄijrte, faß 2ttjeme$ am

manbe eineä 2Balbe$. spiofclid) [prang er auf unb fct>rte

:
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,(£$ haben oielleidjt h od) ein paar gelebt wie Sttafa*

roff, ütelleidU ^wei ober brei!
4

Unb er rannte in ben $Balb, um ftd) ju erlofen, unb

erhängte |7d), unweit einer Stelle, wo feine be$ed)ten

V'eute ftd) gerabe über ber Leitung oon Q3anfnoten fd)lugen

unb erfdjlugcn, bie jTe geraubt Ratten, unb tie auf ber

ganzen (£rbe feine jtopefe mefyr galten.

Unter bie ganjc ©efd)id)te t>atte 2(leranber gefdjrieben:

,3<*) l)änge mid) nid)t auf, mein £ieberl'

3d) fegte baä SGRanuffript an ben alten tyla%, unb

mir war ganj feierlid), weil id) wenigjtenä auf bem

Rapiere einmal für 2((e£anber gejtorben war. Unb bann

legte id) mid) in mein 93'ett, nalje an ber Sür, benn id)

war ja ber SÖacrjtyunb. ©cgen 2D?itternad)t fam HUiau*

ber in fo präd)tiger Saune, ba$ id) meinte, er fyabe ge*

trunfen, unb id) wunberte mid) fetyr, benn ju jener %eit

oerad)tete er ben 2(lfot)ol unb fagte: ,Da$ tft ein Sranf

für bie &d)wad)en, ein Starfer fduft, wie ber £6we,

nur ©affer ober SMut.
4

3n biefer 9?ad)t fe$te er (Td) auf mein $8ett unb

fprad):

,3d) mod)te eigentlid) einen Orben für große Sreue

jtiften, obwot}! bat bumm auäfdtyc in ber fojialijtifd)en

SKepubltf, aber für btd), SSflalinfa, brauchte id) wirfltd)

einen feinen SDrben.
4

,2öarum benn?' fragte id) glücffelig.

,3d) mod)te wirflid) etwaä für bid) tun, bu treueö

$ierd)en; bu bift eine braue Seele, bu fdjießt bid) fogar

für mid) Ml' fagte er.

Da glaubte td), Daniel, er fei burd) ?ubtn$ftä 9?ooelle

wirflid) gerührt, unb war in biefer Sefunbe aud) bem
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armen dichter richtig gut für feine gute $at. 2(ber

2(leranber futjr fort:

,3a, tcf) mill btr etmaS Vitbeü tun jum Danf für beine

Sreue', unb er begann, meine Prüfte $u jtreid)eln, er

jxng an, mtd) $u fi£eln, a(ö ob td) fachen foUte; ad), e$

mar fo gemein, unb felber lachte er tyerjltd) mie ein

fleiner 3unge beim <£piel mit feinem Jpunb.

2(d), Daniel, Daniel," fdjrie 9iabjefd)ba. ,,#d), Daniel,

Daniel! (£r raudjte feine 3igarette babei unb lad)te $mi*

fcben ben 3at)uen, unb t>en Äopf bengte er ein menig

jurücf, bamit tt)m ntd)t ber SKaud) in bie 2(ugen big.

Damals fpürte id), glaube ich, jum erften Wlate, roaä

für ein SSiet) td) geworben mar, unb feit jener (ötunbe

mar td) gumeilen fred) gegen it)n, aber er lachte mid)

immer nur au$.

,^u' e$ nid)t/ fagte td) anfangt nod) »oller Hoffnung,

,e$ mad)t btr bod) feinen ^paß.
4

Grr lad)te freunblid):

,Du gefall)! mir; ein gemtfier (5tof$ gebort aud) ju

beiner Sreue. 3d) t)6re alfo auf, meil td) bid) refpef*

tiere!' — Unb er fugte mofylgelaunt fyinju:

y
Vn mußt mid) lieben, otyne etmaö öon mir $u moKen,

bann tjt mir beine %itbe ganj angenehm. 3d) bin Jen*

feitä eurer (Impfen ?u(t! 3d) bin mie ©Ott felber! 3cf)

gönne fte tu&i, fo mie er (te für eud) *gefd)affen l)at,

aber fte rütjrt mid) nid)t, nein, (Te rüfyrt mid) nid)t, unb

eigentlid) fann id) |Te aud) gar nid)t begreifen! Du
folljt feine fremben ©otter neben mir l)aben, SD?alinfa!

?ajfe t)td) burd) niemanben mir entfremben, benn man

liebt bid)! Der ?ubtn$fi liebt bid) aud), ber Dumm*
fopf!'
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3n ber gleid)cn dlad)t ließ er bei allen 9ftinijtern Spauü*

fuduing, balten; er hatte alle tarnen ber X^iebönofcUe

entfd) löffelt, unb (stnr, ber SufHjimmjler unb ber ^oli*

jetprdfibent unb ber ginan$mini|ter würben üerfyaftet unb

rtfcfjofletu Unb VubinSft lieg er wegen reaftiondrer ©e*

juutung and) erfd)icgen.

,9?abja,' fagte er ju mir; ,eö gefd)tcl)t naturltd) nid)t

auä 2D?oralitdt, naturlid) nid)t, aber Qruropa wirb $opf

fteben ttor Staunen, bag wir auf faubere ginger galten!'"

„Unb er felbcr?" fragte £)anicl fd)aubcrnb, „fyatte er

benn faubere ginger?"

„3a," antwortete jte; „er lebte nid)t anberä alä ein

Beamter mit fünftanfenb Rubeln SafyreSgefyalt, unb baä

ifl wenig genug. (£r üerf)6l)nte alle $3equemlid)feiten unb

fagte, ba£ fei waö 2(ltpreugifd)e$ an tf)tn; feine Butter

jtamme wal)rfd)cinltd) fcon einem preußtfdjcn Unterofjt*

jier ab. £)ft ging er in 2(rbcitert)dufer um bie SCtfittagS*

jtunbe unb bat um ein (stütf 33rot ober um eine @urfe

unb aß mit ben beuten. 2(lle liebten il)n fefyr, ol), er

war ein (Sdjaufptcler. 3(ber 2ubin6ftä Meinung war,

benfe id), bod), t>a% biefer ©ajaufpteler ein 3bealifl fei.

ShibinSft war ein Zox, wirflid}."

„(srtaufpiefer tfr ein fabe£ 2Öort für einen fold)en

?D?ann," wiberfprad) Daniel. „£)dmon, fagc bod) Dd*

mon, c£ ift fein (Sd)impfnamc. 9Göa$ fyaben wir mit il)m

ju tun? (5r r>at ein anbercä QMut unb ein anbereö 4Mrn!"

„bleibe einmal ftefyen," bat 9?abjefd)ba, „mir wirb

fd)wad)."

„Tflod) bie wenigen ©djrttte, Sftabja. Daö X)orf ijt ja

fd)on ba."

„3d) fann nid)t weiter/' fagte jte.
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Sfyre Tineen waren aufgeriffen unb üoller 33angigfeit,

tt)te üor bem (5tur$ einer Df)nmad)t, unb (Te lehnte (Td)

an ben Darren.

,,üjd) muß bir atteä er$df)len, n?aö icf) fcon tfyrn n?etg.

2öenn id) nid)t atteä er$dt)fe, fo baß bu nid)t alleä weißt

öon il)m unb mir, bann wirb er mid) nid)t loölaffen.

Saugte irf) ifym nid)t nachlaufen big Petersburg unb n)ie^

ber fein JJunb fein?"

„3?abja!" rief £>aniel,

„Unb micf) wieber ft$eln faffen," brüllte (Te in ©djmeqen,

„£u btfl meine Jrau, id) liebe btd) bod), icf) liebe bid)

bod)," rief er üiefe SQ?afe. „2aß bid) bod) nid)t tterfüfyren

burd) baö ©efpenft Üßir fyaben bod) ein £au$ unb einen

fetter, wir fyaben ein gelb unb ben Reifer. J?ol$ für

ben 2ßinter, unb wir werben ein Äinb fyaben!"

,,3d) bin öerflud)t wie er! (5r r)at mid) fcerflud)t, weil

id) nid)t mit tfyrn gegangen bin,"

„£)u wirft ein $inb fyaben," jürnte er, „£)u weißt bod),

n>a$ ©ott unä gefd)Woren batl"

„Spat er gefdjworen, glaubft bu?"

„(Sr r;at!"

Unb ba ging in tfyrem ©d)oß ein Sddjefn auf, (sie

ließ (Td) (Tnfen in$ @ra$ unb l)ielt jTd) mit ber Jpanb an

ben (Speichen be$ IKabeä,

„Äomm je$t $u mir!" bat (Te,

Grr tarn mit S03ut, (£r nafym aud) SKadje an 2(leranber,

er liebfofte ifyre Q3ru|te mit Siergebtß, Unb manchmal

fd)rie er trofcig $u ®ott $wifd)en ben 3df)nen:

„(Segne unö! ©egne unö!"

dv fdmpfte mit ©Ott, Unb al$ 9?abjefd)ba$ ©d)oß (Td)

$erlo(te unb bie 90öolluft nafye war, rief aud) (Te:
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„(Segne und!"

jDatui fag |tc euter 2oten gleich, fo bafj er Sorge um

\~\c harte. (5t bebeefte (Te mit Jcücn unb tat (Mraö unter

tl)r Jpaupt, aber bie gelle ftreiftc (Te ttneber üom £eibe

herab unb fpraen:

„£aß bte dornte fyinauf fdunnen, (!e wirb gut tun."

„3?abja, mad)e bod) einmal bte Xugett auf/' bat er

nad) einer %cit.

<Sic tat cö traurig unb fagte:

„Sei) glaube, er l)at wt$ nod) nid)t gefegnet 2)teömal

nod) ntd)t. 3cf) glaube, id) werbe e£ [puren, wenn er

e$ tut."

libcv aU (Te baä gefprocfycn fyatte, mürbe tfyr @e(Td)t

(Till. Unb nad) einigen Minuten fprad) (Te fogar luftig:

„3et3t wollen wir nad) 33aguta, id) t)abe großen Jjunger."

(Sic entnahmen ben $orrat£l)6t)tcn ber toten dauern

gcmat)lenc$ ©etreibe unb Kartoffeln. Daniel mad)tc ein

Jeuer mit ben glüfycnben JJol$fot)len, bie er im Karren

mitgebracht l)attc, unb (Te liegen Kartoffeln in ber ©tut

braten unb aßen (Te mit ben fd)War$en (Scfyalen, bie Don

ber 2(fd)e faltig fd)metftcn.

„Xic ruf|Tfd)en S0?enfd)en," fagte (Te, „unb überhaupt

alle 9?ccnfdmt hatten ginnet ju tun in biefer 3ctt. 2ßcnn

(Te ©rot ober Kartoffeln effen wollten, mußten (Te erft

einen Krieg fuhren mit £obc$angft, ba tonnte freilid)

feiner mehr barauf geraten, @cfd)id)ten $u er$at)lcn. £aä

t)at unö alle fo bofe gemacht 3cf) glaube, Daniel, wenn

ber SDtcnfd) einmal ju fprcd)cn verlernt, wirb er wieber

ein wilbcä 2ier werben unb alle anbern freffen. (Sprad)e

madu gut! 5ßir würben fo l)art, aU Kitten wir (Steine

gegeben, benn ber Mißmut unb ba& (3d)wcigcn waren ja
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fo fyart wie (Stein. (£$ ijt fd)6n, baß wir einanber fciel

erjdfylen. Smmer mochte icf> erjdfylen ober f)6ren. SD?ein

2D?unb \)at einen 2Öol)lgefd)macf, wenn id) rebe, nnb öor*

l}in fprad) icf> bod) (auter SMttereä, aber nun tyat er ben*

nod) einen 3Öol)lgefd)macf unb ein Äußgefüfyl, unb id)

bin jefct fefyr frof)/'

„(So getyt eä ja aud) mir/' fagte Daniel glücflid).

„2D?ein SDBafb war furchtbar, cf>e tfyr anfamt. £)ft fyabe

id) an ©teilen gefd)rien, wo e$ ein (£d)0 gab, unb wenn

bau ($d)Q fd)rie, wußte id) bod) fo gut, baß e$ ein (£d)o

war, ein (Sdjallgefpenjt, aber id) f)ord)te fo unb forfd)te

fo, alä fonne t>ietleid)t bod) ein SD?unb gerufen fyaben.

Sftabja, wa$ ijt ein 5ttunb für eine fd)6ne (Sadje, nid)t?"

(Sie nicfte.

,,3d) benfe," fufyr er fort, „in ber 4?6lle gibt e$ gar

fein Jeuer, xoie bie *Popen immer fagten, fonbern nur

Grinfamfeit. $ur$ beöor ifyr famt, fyatte id) große 3(ngjt,

id) fonnte ba3 (Sprechen gan$ »erlernen, unb id) \)abe

immer für mid) gerebet, unb weil id) nid)t wußte, waä

id) fdjwa^en follte, l)abe id) ba£ $aterunfer probiert,

aber e£ ijl nid)t geraten. 2>d) fyabe auf beutfd) gebetet,

unb jefct, id) fpredje ja immer rufftfd) jefct?"

(Sie Rüttelte ben Äopf. Qrr follte jld) feine ©ebanfen

macfyen. (£r follte trdge fein unb banfbar, baß bte (Sonne

clvlü gefod)tem ©olbe war*

„2lm liebjten mod)te id) fdjlafen," fprad) jie mit etner

(Stimme, bie fd)on Sraumflügel l)atte*

„®ut, gut, id) werbe ber 2öad)l)unb fein!"

(Sie $ucfte.

„(Sage ba$ SOSort nidjt, benn id) tyabe e$ öorfyin üoll

Sßitterniä gefagt."

Ulte, ararat 11
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„Sftabja, td> fage e$ gan$ frof). 3c!) bin glücflid), meil

id) je$t für jemanben ba bin. X)aö tft nid)t bitter, ba$

ift fftfl, ber (Sinn beä Sebenö ijt ba£ tnctteid)t."

9?abjefd)ba rütyrtc jTd) nidjt, nur it)rc Siber fcor ben

gcfd)lofTcnen klugen $ucften, nur mit it)ncn fagte fie 3a.

„SGBaö ijt baä für ein munberbarer guter Jjcrbjt/' fprad)

jie reife*

£>ann fdjlicf fte. 3fyre JJanb legte jTd) in ben (Sdjoß,

üorfid)tig, fyalb gemolbt, als beherberge fie etmaä 3er*

bred)lid)e$ unb Ä'oftltd)eö brinnen, unb Daniel betrachtete

ifyr öcllig rufyigeö Tlntlifc unb erfannte, baß eä nod) jung

fei. £)ie (Sonne aber unb bie erwärmte Qrrbe beftromten

beibe mit itjren Gräften ben rufyenben Äorper, unb im

(Scfyoße, ber nod) voller (Süße ber ?ufl mar unb nod)

meid), mie ein 2(cfer nad) fommerlidjem biegen, erfyob

|ld) ein fanfteä Sofen unb erfüllte ba$ 2Beib biü in alle

2(bern, fo baß ifyre ^Bangen fid) röteten, unb baß auä

biefem 6d)lummer eine $arte 2Öärme in il)rer (Seele jurücf*

blieb.

„Qrr mirb baä SQBunber nod) tun," fagte £>aniel, aber

fte üernafym e£ nid)t mefyr.

Unb bann, alö bie (Stille ber Grbene um it)n mar unb

bie (Stille unb Siefe ifyreä (Sci)lafe$ neben il)m gleid)

einem fd)6nen (See, mürben feine JJänbe fpielerifd), mie

2lu^rul)ert)dnbe an einem marmen Ufer, dv mußte an

SCRanaffe benfen unb fal) il)n plofclid) fo beutlid) unb

mußte feine (Stimme fo leibhaftig tonenb in biefer Suft,

baß er fid) ummanbte, alä fomme einer, unb er bad)te:

„(5in Q3auer üon Söaguta vielleicht, einer, ber auä ber

iKoten ®arbe flol), ben eä auf einmal nad) einem *PfUi9

gelüftete, ber fommt fyetm; meiß nid)t$ vom verbrannten
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£orf, Mittjelt am 2Ö3afbranbe mit ben #ugcn: ,3Bo bijl

buV"

£)anie( Min$ette fefber über baä £orf fyin.

„3a, wo bijl bu benn, atter SÖrunnenbalfen," fragte er»

„Hub £au$, in bem id) einmat nad)t£ mein erfleä geuer

flafyf nnb eine Jpenne mitnafym, wo bijl bn benn? $8a*

guta, wo bijt bu benn?"

(5r glättete mit ber redeten JJanb eine feine Safelfläcfye

auä 3(fcr)e $ured)t unb jläubte bie ©räfer üon bannen,

bie fdjon bie 2Cfd)c burtf) fließen, unb mit bem Ringer

fd)rieb er „SCtfanaftV fyinauf unb bann „9?abjefd)ba"»

2Cber beibe tarnen wtfcfyte er lieber auü, eine Span*

nung linierte fein ©ejtcfyt, al$ ob er laufcfye, unb er

fpielte unb fptelte in bem feinen (Staube unb erfanb eine

©efd)id)te ttom fyeimfefyrenben rufjTfcfyen dauern. £ann
^eidjnete er wieber mit bem 5*n9 er / fe *ne großartige

rufjtfcfre Settern, bie lauteten „ÜÖafjifö JJeimfefyr", unb

atö 3?abjefcf)ba nod) mit gefd)loftenen 2(ugen fro^fragenb

feinen Dramen rief, fprad) er:

f/©ttUr
(litt, bleib nod) Hegen, irf) fyabe eine ©efd)icf)te

erfunben* £m braucfyjl nur ben $opf ju brefyen, bann

fannjl bu ben Sitel lefem"

(Bit wanbte ben Äopf unb la$ mit 93egierbe.

„3efct erfunben?"

„3a, l)6re §u!"

Unb er begann:

„3f)r fjabt eure dauern fd)Ied)t befyanbelt im Kriege,

it)r SKujfen, Smmer wenn wir eure Armeen gefdjlagen

fyatten, fo baß jte jurücf mußten, tviebt ifyr bie Banner

unb 2Beiber öor euef) Ijer unb branntet bie Dörfer nieber,

bamit wir feine warmen Duartiere fänben, ©o mußten

H*
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aud) eine$ dlatitü bie SDZdnner unb grauen üon 903af|Tli*

witfd)i alle fyerauä unb fort, unb erjt ein paar 3öerjt

ojtltd) be$ £orfe£ i)ieß e$ JJalt, unb fic mußten für eure

(golbaten ©rdbcn bubbeln. (sie murrten nid)t, (Te beteten

nur. Unaufljorlid) flogen bie ©ranaten ber £)eutfd)en

herüber unb erfd)lugen titele üon ifynen. £te Kapelle

be$ Dorfes fonnten (Te nod) fefyen, bie war nid)t üer*

bräunt, weit (Te auä (Stein war. 2(1$ (Te mit ©raben

fertig waren, mußten (Te weiter, beulten laut unb be*

famen nod) Jpiebe. X)en tarnen be$ Dorfes unb ber

©ouuernementSftabt nahmen (Te in tfyre ©ebete hinein,

um einmal t)eim(Tnben ju fonnen, wenn ber Jriebe fam,

©ott unb ber 3^ allein wußten, wann.

Unb bann fam enblid) ber grtebe, ein bofer griebe,

benn bamalä waren bie £)eutfd)en nod) ein übermütige^

$olf. £a lebten bie dauern fcon 9ßöaf(Tliwitfd)i üonein*

anber getrennt über gan$ SKußlanb t)in, je nad) ber ?aune

ber Corporate, bie (Te getrieben Ratten, unb je nad) bem

3ufall ifyreö
spia£e£ in ber 2Dtarfd)folonne, wenn ber 2ßeg

(Td) gegabelt unb bie Äolonne (Td) gefpalten.

(sie faßen auf ben ?anbftraßen SKußlanb$, bie üon

Artillerie jerfurd)t waren, unb flicften (Te, ober (Te ar*

beiteten an X)dmmen für bie Etfenbafyn, bie nad) fernen

(stdbten führten, üon benen bie Einfältigen nid)t \x>u$*

ten, waren (Te beä 3aren ober fd)on be$ frcmben $aifer$

Eigentum. 3?erftort waren (Te öon ber ©roße ber Erbe,

üon ber %aty ^cr S0?enfd)en unb üon ben fielen 3(rten

ber (Sprache.

£>od) ben tarnen ifyreä £orfe$ wußten (Te immerbar,

ber war fo gut wie SXubelgolb. Unb ben tarnen ber

@outternement$(tabt, ber war wie Diamant. 3a, wenn
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fTe biefen biamantenen tarnen auäfpracfyen, bann mcften

fogar bie Seute biefer fremben ©egenb, unb manche fag*

ten: ,3a, wir wiflfen, wir wifien!' £>ie dauern trugen

biefe Tanten mie Saltämane unb roie gemeinte Slftebaillen

in ber Jrembe bei (Td),

Unb nun lehrten (Te $urücf, (Td) felber überladen, fyilf*

loa unb tt>egeirr wie Stere, bie man auä einer rafenben

Grifenbafyn fcfjmetßt, fo baß ifynen feine SOBitterung ver*

bleibt, unb £>fien unb 2Öe(ten, Sorben unb ©üben eine

gleiche furchtbare grembe i(r, mit allen Q31umen bennoef)

fürdjterlid). ©o n>ie l)ier, 9?abja, wenn bu nicfyt weißt,

baß eä im SÖBalbe ein JJauä gibt unb einen raucfyenben

Reifer! (So fürcfyterlicf), ba£ große SKußlanb!

503enige wußten, wie man baS aufteilen mußte, um
einen SKat $u erhalten» 2(n SHdberfpuren wanberten (Te

entlang, bi$ (Te an ©tdbte famen, unb vor ben Sttagi*

(traten (tauben (Te n>ie 2(lmofenbettler unb fpracfyen be*

mutig, mit einem' gan$ verborgenen ©tol$e nur, ifyre fyei*

(igen tarnen au$. Stiele brauchten hinter, gnifyling

unb ben ©ommer ba$u, um ju fucfyen, unb manche fan*

ben nod) md)t einmal im ^erbjt» 2D?and)e auef) blieben

faul ober verzweifelt, wo (Te eben lagen, unb wenn (Te

an $eievta$en ©cfjnapä tranfen, fangen unb weinten (Te

ein wenig* &iele waren auef) fcfyon tot.

£)en dauern aber, von bem icf) bir er^atyle, ben SQBafjtf,

leitete ©Ott felber, fo fdjien e$ if)tn, benn al£ er eineä

Sageä tiefgeneigt unb 2D?ü{3e ab f einfcfjmetcfyelnben Soneä

ben golbenen unb ben biamantenen Sftamen auäfpratf),

lachte ber gebilbete 9ttann, ben er befragte, tvieü auf

9>flajter, Jpdufer unb golbene ^irdjenfuppel unb fragte:

,3a, merfft bu benn nicfjt, baß bu l)ier bift?'
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3ßaf|!l geriet auger |Td). Qrr (rammelte ben tarnen

be$ SMfrfwfä.

jgrcütd), bu (2d)afd)en, ber rejTbiert fyier nod).'

,Unb ber große rjeilige 2fnajta|tu$?'

,?iegt unterm 2(ltar begraben.'

,Unb ber ©raf, bem ber ganje 2Öalb gebort unb jteb*

jtgtaufenb borgen Sanb?'

,3)1 wreber inä (schloß eingebogen.'

£a raufte 50öaf|lf ©djnapä, 33onbon£ unb JJeiligenbilber

unb merfte, baß griebe fei. 9?abja, iä) tyabe baä ein

wenig auögefdjmücft, benn fo ein griebe ijr ja in $Öaf)r*

fyeir feinem SSolfe geworben,

£ie SXeifelinie würbe bem guten Spanne gut befdjrie*

ben; nur bie 9?amen breier f(einer St&bte r)atte er $u

begatten, fcon ber britten au$ mußte er bann fxnben. 33eim

britten tarnen lad)te Sßafjtl unt>erfd)dmt. ©roßer 9ttarfr,

fyofye weiße, fleine rote Äircfye, ©olbatenfaferne, er wußte

ja t)on biefem ©tabtdjen mefyr al£ biefe ffugen 2eute

t)ier. Grr war fdjon fo gut wie bafyetm, unb wdl)renb

ber 2Banberfd)aft fang er üiele ffcirte lieber.

HU er am 2Bejrau6gang biefer britten ©tabt franb,

weldje (Smorgon f)ieß, far) er ben unenblid) fdrweifenben

üBalb, ber bem ©rafen geborte, willige gierten unb

liefern unb auf ben Sichtungen überall SÖBacrjolber.

9?oct) burd) biefen 2Öalb nur, bann fonnte er rul)ig bie

2(ugen fd)licßen unb würbe bennod) ftnben, fo backte er

e$ (Ter).

Ü?ad)bem er aber ben SDöalb burdjfrolpert rjatte unb

üiele SD?ale geftüqt war, benn er war fdjon übermübet

unb wollte überhaupt feine SKutye mer)r galten, ba far)

er üor (tcr) eine ungeheure (5bene, bie hinten am Jpimmel
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wieber fcon fcf)War$em SQBaTbe vermauert war. Dorf) bie

Äapette, bie er fefyen mußte, fat) er noef) md)t. Darum er*

faßte tf)tt große 2(ngjt, er fei üieüetcrjt boefr irre gegangen,

unb er trat au$ bem SGBatbe fo üorftcfytig wie ein $Büb,

um an feinem Sfterfmat öoruberjutaufen. @r mißtraute

feinen 2(ugen, bie in bem langen Kriege mube geworben

waren, unb meinte, er muffe biefen bummen 3(ugen nur

ein wenig fyelfen, nur noef) ein ettva taufenb (Schritte

ttorwdrt$ gefyen, bann würbe nicf)t bie Kapelle allein,

bann würbe auef) ber große Birnbaum, ber 93runnen*

baffen, baä gan$e Dorf fogfeief) im ©rünen bajtefyen.

dt geriet an einen jerfallenen ©cf)üfcengraben unb

freute ftcf) fefyr, benn er meinte it)n wiebequerfennen,

unb afä er auef) bie Äreu^e fyinter bem ©raben fanb,

unter benen bie $3auernbrübercf)en begraben tagen, rid>*

tige 9Uijfenfreu$e mit bem fcf)rdgen J?of$, ba weinte er,

fo (Tcfjer war er nun be£ SOöegeS, unb er betete für bie

$oten. 3wifrf?en ben ©rdbern rufyte er fogar eine 50öeile

auö unb erwartete, baß jeben 2Cugenbfitf einer feiner

Dorfgenoffen au$ bem 2ÖaIbe treten muffe, einer, ber

wie er ben Jpeimweg ging.

Tibet naef) einer ganzen ©tunbe war iroef) niemanb

gefommen, ba ging er öotf Unruhe vorwärts, bamit ifym

nirf)t anbere, ba$ ftef ifym ptofcftcf) fcfywer inS Sßfut, etwa

juüorfdmen unb ifyn totfagten, unb fein JpauS belogen

unb ba£ fcfjone £)bjt au£ feinem ©arten frdßen.

Um biefe ©tunbe jtanb bie (Sonne fteü über ifym, aber

jTe war fcfjon wieber in bie Bacfen be$ jenfeitigen £Öaf*

be$ üernijtet, ba fyatte er fein Dorf noef) immer ntcf)t

gefunben. dluv auf einen ©raben jtieß er wieber unb

auef) wieber auf ©rdber fyinter tfym, bie aber fyatten fein
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fcfyrdgeä £of$/ feie waren beutfd). $errücft um ftd) fei*

ber breite er |ld) unb blcnbete feine 2(ugen ab, aber

ÜBalb fyüben unb brüben unb ber Jjügel (Teben (Stein*

wurf jur ?infen. 2llle$ mar riduig, unb baß bie beut*

fd)cn Kreuze fyter Rauben, mar and) in ber Drbnung,

t>od) ba£ £orf war gdn^lid) fort

3mar e$ lagen (Steine fyerum an ber ©teile, wo er eä

fucf)te, aber jTe waren nidjt $al)freid)er, afä (Te aud) auf

ben gelbern tagen!

3mar er fanb gelber, aber auf benen jtanben ©etretbe*

ftoppeln, unb er r>atte bod) Kartoffeln gefdt.

Grr fud)te ben tiefen Brunnen, ber war nidjt ba.

£>en alten Q3irnbaum, er fanb nid)t einmal einen

(Stumpf.

£)ie ©rdber, bie einmal um bie Kapelle gefcfyart waren;

er fanb ein fladjeä 2>ijtelfelb.

Unb er flanb auf bem ©runbe feines JpaufeS unb bücfte

jtd) fo tief, aU fei er blinb; fo als jtünbe er auf einem

(Strofybad) unb merfte e$ nur nidjt, weil e$ in bie Qhrbe

üerfunfen war, unb er füfyfte unb jlodjerte unb fragte

wie ein Sier. £)od) er fanb nur (£rbe, unb er (turnte

fogar in ein freiörunbeS ?od).

(So waren gar feine öon ben fingen ba, bie einmal

bagewefen waren, aber üon folgen X)ingen, bie niemals

l)ier gewefen waren, fanb er manche*

X>enn e$ führte ein gepflafterter 3Öeg mitten burd)

biefe (Stelle ?anb, bie l)atte er nie gefefyen! SQöer aber

fonnte fie gebaut l)aben? 2ßer reißt benn JJdufer um,

um eine (Straße $u bauen?

Unb er fanb ausgetretene glatte (Steige, bie waren

früher nid)t ba.

168



Unb einen nenen ©rdbergarten mit einer anbeten $a*

pelle barin.

Da fcfyloß 9Q3afjtt in blinber Äüfynfyeit bie 2(ugen unb

ging einmal, wie e$ fein J?er$, ba$ boef) nie bfinb roer*

ben fonnte, ifym befal)l r unb er ging unb fprad) babei:

,3?$* am Jpaufe beä ©cfymagerä ^pjotr!'

Tibev jtetje, feine JJanb taflete in ?uft.

,3e^t in einem Äirfcfyengarten!'

Suft!

,3e£t üor jTeben QMenenjtocfen!'

,3e$t bor einem alten SKofenftocf am sPopenl)aufe!'

©tadjelbrafyt, blutiger S)ti£ in ber alten Jpanb.

?Ld), 2öafftl mar in einem Dorfe, ganj gewiß, benn e$

gab ja ©teilen, tt>o angeräucherte ©teine in einem rief)*

tigen $ierecf lagen, ©runbmauergetnerte, aber fein Dorf

fonnte e£ nicfyt fein, benn fonft fydtte er bie ©teile feinet

eigenen Jpaufeö jtcfyerlid) gefunben. 3n>ifd)en ben 2Bdl*

bern manberte er tagelang unb fucfyte bie ungeheure

(£bene ab. dv fanb nod) einige glecfen, t>ie glichen bem,

auf bem 2Öafjtlittntfcf)i eigentlich flehen follte, müft, flacf),

tterbijlelt unb öerftadjelt. ©o fcfyleppte er jicf) burd) ben

2Öalb bU ©morgen juruef unb fragte norf) einmal. Unb

eä fyieß noef) einmal:

hinter bem 2ßalbe eine (5bene unb hinter ber dbene

lieber SOöalb, aber ^nnfcfyen ben beiben ©albern liegt

bein Dorf. 3?atürlirf) iflt e£ faput, Dummfopf! @3 n>av

ja $rteg!'

DaS fal) er ein, fucfjte roteber, aber er fanb bie ©teile

feines J?aufe3 nirf)t. ©o war er norf) viermal in ber

©tabt unb fefyrte viermal jmifrf)en bie SOödlber juruef,
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unb alä er aud) bann nod) nid)t fanb; alä bie 2Öelt, in

bie er fyeimfcfyren wollte, fo gdnjlid) ücrwanbelt war,

würbe er verrücft, unb ©morgen fachte ir>n au$."

„Sftcin," fagte 9?abjefd)ba fyeftig, „fo enbet bte @e*

fd)td)te nid)t, benn bu mußt nnffen, bein 3Öaf|7l war ein

groger 2or, aber eä gab aud) viel s
Pftfftgere alä ifyn,

unb bie pfiffigen finb alle fd)led)t geworben im Äriege,

fo wie ber Ärieg baö eben vollbringen muj.

f
,Q3ei ber vierten SKürffefyr, fo gefyt bie ©efd)id)te rid)*

tig weiter, war SOöafjTl nid)t metyr allein. 3^ei dauern

feines £orfe$, bie ftd) wieber in bie ©egenb gefunben

fyatten, waren bei ifym, unb er füfyrte (Te burd) ben 30ßalb.

@r [teilte jtd) auf ben ©runb unb Sßoben, ber, aller $er*

nunft nad), fein Eigentum l)ätte fein muffen, unb au$

ber bitteren (trrfafyrung feinet langen <Sud)en£ fyerauä

t>ert)6t)nte er jTd) unb bie beiben unb tvie$ jur SKed)ten

unb $ur £infcn unb fprad):

,3fi ba$ fyier beineä unb ijt bieä bort beineä? 3ft ba$

bein Äirfd)baum? 3ft baä bein Q3adofen? 3ft baö beine

Jjcrfe?1

Unb immer, wenn er fragte, wieä er mit bem Ringer,

aber wol)in er aud) wieö, überall war nur ©eftrüpp unb

©erolle. Unb enblid) »erlieg tl)n ber Jpofyn, unb übrig

blieb nur ein lautet Sammern:

,JJier ijt bod) nid)t unfer £>orf!'

X)ie beiben blinzelten ba$ 3Min$eln ber (5d)ieber, baä

wie eine 2(ugcnfeud)e mit bem Kriege über bie SOöelt

gefommen war, unb grinsen, weil fte ben Qllten irre

fafycm ©ie wußten, xva$ tfrieg ift, unb |Te fudjten nid)t

^öaefofen unb Äirfd)baum, wo jahrelang £)eutfd)e ge*

legen t)atten.
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(Sie fdjritten in aller SKufye jwet ©eöierte ab unb be*

fyaupteten, ba Idgen ifyre (Stücfe £anb. £ag (Stücf aber,

ba$ bem 2Öafjtf gehörte, liegen |Te nid)t auö, fonbcrn fic

$ogen ifyre ©renje mitten fyinburd), fo baß für ifyn feine

Ärume mefyr übrig blieb, £ann begannen fie einen

Bann ju jimmern unb fanben nod) ^fdtyle genug in ben

jtad)ligen $erf)auen,

(5o würben beibe reicher, unb SDBafjTf würbe arm, bod)

er begriff fte immer nod) nid)t unb fanb it)r beginnen

torid)t.

,J?ier fonnt if)r wofyl nid)t gewohnt fyaben, meine 33rü*

bereden/ fprad) er lacfyelnb, ,benn irf) mügte ja $wifd)en

eud) wofynen; für mid) aber tft ja fein SKaum mefyr ba/

(Sie antworteten ifym md)t, fo fefyr waren jie befd)df*

tigt. ©rf)on fammelten (Te «Steine unb bauten ©runb*

mauern auf, unb SDBaffiT fyalf ifynen nod) babei ober faf)

ifynen $u.

2C($ aber bie dauern (Td) um einen guß erhoben

Ratten, erfannte er plofclid) alles unb fdme laut unb

jubelnb:

,3Öa^r^aftig, r)icr f>at aud) mein Jpauü gejranben.'

£>enn (Te Ratten bie Brunnen jtelte gefunben; ba war

bie @rbe weid) unb md)t tiefer als $wei 21rmldngen, unb

unter biefer (Sd)id)t lag eine -Decfe au$ fcfywerem ©e*

bdlf, unb unter bem Sßalfenbecfel glomm füfyl unb bun*

fei ber glutfreiS beä Q3runnen£.

Unb in einem verfallenen Unterjtanb fanben jTe ba$

alte ^etligenbilb auö ber Kapelle, unb SQBafjtl jtellte e$

jwifd)en %nyei fdjweren (Steinen aufrecht t)in.

@r feftarrte aud) wie ein Jpunb unb fanb (Steine feinet

JJaufeä, unb wo einmal ber Jperb gejlanben fyatte, war
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nod) bie (5rbe fo fd)war$, baß feine Ringer fofylig

würben.

,J?ier t)at wafyrlid) mein JJauä geftanben, ifyr hieben!'

beulte er.

©ie fragten mit gefdfyrlidjen 2(ugen, fcon unten nad)

oben:

,2ßoran erfennft bn e£ benn? ^Kiccf>fi: bn e$ etwa?'

(ürr erfd)raf. (£r fog bie £uft ein, nnb — ,3a, ja!' fdjrie

er, ,irf) riedje e$! (5o tyat mein 2(cfcr gerochen! ©o fyaben

meine Q3dume geroeben! (So fyat mein Spauü gerochen!'

Qrr weinte nnb lachte, fo fefyr war er feiner (&ad)e

gewiß,

,Da$ wdre alfo bein t>ier?
4

fragte ber linfe 9?ad)bar

unb jeigte auf ben geflogenen 93oben.

,Unb ba$ gel)6rt bir fyier?' fragte ber anbere nnb geigte

nacbldfftg unb fdjeinfyeiftg fytnab*

,3a/ niefte SOBafftT glücffeüg.

Da blieb ben beiben nid)t$ anbereö übrig, aU it>n $u

erfd)lagen."

Daniel tyattt ben 3(rm erhoben, um bie SD?orbf)dnbe

nod) einmal jurucfjul)alten, aber nun lieg er il)n jmfen

unb fagte traurig:

„(£3 ijt wafyr, bein ®d)luß ifl echter unb erfcfyüttern*

ber. Jpunbertmal mag er fo gefdjefyen fein, unb waren

bie dauern Don Q3aguta nid)t alle tot, bann fonnte er

nod) tyeute wieber l)ier gefdjefyen."

@r witterte in bie warme SDttttagäluft, bie blau unb

lau um ba$ tterfofylte SÖalfenwerf lief, unb 9?abjefd)ba tat

tvic er, unb tranf twller Erregung ben fußen Duft, ber

über bem gerfrorten Dorfe föchte, unb ber nod) immer war,

alä t)abe er jTd) au$ ruff[fd)en 93auerngdrtcn aufgemacht.
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„2tt$ id) mit 2(fe£cmber in Deutfcfylanb war, fyabe id)

aud) eure Dorfer gefefyen. 2(n einem folgen Sage n>ie

fyeut fuhren wir burcf) eure ^Prooinjen, unb er roieä auä

bem Grtfenbafynfenfter unb fprad):

,Sief), 9?abjefcf)ba, in fofchen feinen, »eigen, jteinernen

Käufern Raufen beutfcfye 9J?ufd)ifö; jte finb ftanbfyafter

ge6aut afä bie Jperrenfydufer unferer üerfuberten ©rafen*

Jpier ift Steinhtltur!'

Unb fyier (dielte er fefyr liebenöwürbig, benn bie beut*

fdjen SQ?itreifenben fafyen ifym btobe ratenb auf ben fremb*

Idnbifd) rebenben SDhinb, unb e$ machte ifym ©paß ju

fdcfjeht, wdfyrenb er fürchterliche SOöorte fpracf):

,Sage mal, SCftalinfa, welche Kultur ift letzter faput

ju machen? Die fteineme ober bie ^oTjerne?'

,Unfere,' antwortete id), ,bie fyoljerne*'

,3a,' lachte er, ,bie brennen wir einfach ab, bann

fommt ber SKegen, bann gibt e£ Schlamm; ber ift juerft

norf) ein wenig fcfiwaq, aber bann wdcfjjt @ra$ brüber

l)in, ®ra£ über bie Kultur, unb bie dauern fagen: »®ut,

t)ier ift nur ©ra$, alfo leben wir oom ©rafe wie bau

EBiet) !«' — ,$ßei euefy wirb mir bie Arbeit feiert/ rief er

fpottifcf), ^ä wd) laßt fief) bie Kultur fo gan$ jernidjten,

bag jeber ©ebanfe an jTe erlifcfyt 2(ber fyier, r)ier, wir

mögen brennen foütel wir wollen, Steine bleiben immer

noef) juruef, unb bie biefen Scfydbel fragen: »Steine,

fefyt boef), Steine!« Unb waä machen fte wieber? Sie

bauen 1'

2tte£anber war fefyr $ormg- dx Ijafjte bie Deutfcfyen

in oerrücfter 2öut; jte muffen tfym oiel angetan fyaben-

,3a, (Te bauen ftcf) dauern unb wieber ein Darf) unb

fagen: »©Ott fei gepriefen, ein Darf) überm $opf! SOßir
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fonnen wieber fdjfafen nad) ber Arbeit! ?Kut)e tjt fdjon,

wenn ba$ gelb gut jrcfyt!«

£>a$ muß id) il)ncn auftreiben, an SKufye $u benfen!

(5$ barf feine SKufye mcl)r in (Europa geben! Europa

muß werben mie ein SSuffan. 2Cud) wenn er einmal

rutyig ijt, follen c3 alle nocf) im näcfyrfidjen Traume

wijTen, baß ber ©atan in ifym rejibiert unb baß er nur

ein 9D?ittag£fd)tdfd)en mad)t Unb follen t>er§tt>eifeln r

follen merfen, baß e$ (Tcf) nid)t lorjnt, erft Jpaufer gu

bauen, follen in SpoijUn wofynen. Unb ber 23ulfan muß

öfter beben, aber am beflen ift e$ immer, er fpett, er

fpett!'

£a fpie er au$, unb fein ©eftdjt mar fdjeußlid)* SOÖarum

er eud) fo gefaßt fyat, weiß icf) md)t."

„2Öeil wir faul waren tt)ie 2(a$," fagte Daniel.

,,3d) roeiß nocf) gut," fufyr Sftabja fort, „un$ gegenüber

faß ein beutfdjeö grdulein, artig unb gutgefittet unb 51t

unfrei für meinen SKufjmnengefdjmacf, unb $u aufrecht

unb $u uniformiert, aber icf) witterte, baß fte 2fle£anberö

SDtunb liebte, biefeS gute Socfyterdjen, fo willenlos fat)

jTe ifyn an, fo fyünbifd) war jte, fo fytinbifd) wie — wie id).

3(cn, bu, unfere 2Öeiberpolitif l)at immer cttvaü mit Qrifer*

fud)t $u tum Steine 2(u$lanb$politif würbe burd) bieö

5;6d)terd)en entfd)ieben, plofclid) tya$U id) £eutfd)lanb.

SOßeiße beutfd)e JJ&ufer, gewagte Qfyauffeen, gefalfte

Apfelbaume, grüne genfterläben, golbene Surmfyafyne,

fd)waqweiße ©traßenbarrieren, unb alleö, waü ifyr ba

an £)rbentlid)em in eurem £anbc t)attet, alleä, alleö

faput machen, feinet 2Öort, faput, faput! Unb foldje

Damen rvic bie fyter in fold)cn anliegenben, ernjten, blauen,

fyaßltdjen Äoftumen, fold)e grauenjimmer aud) faput
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machen, ücrnntflcn, wie id) felbcr üentmjtct mar, ba$

wollte icf) in jener (stunbc, Daniel. 5D?ir brannte ba$

J&er§.

,2tte£anber, cd ijr fernerer, bte fletncrne Kultur weg*

$ufd)affen/ frf>rie id) nnb lachte i>a$ 9)?dbd)en an ; ,aber wenn

(Te einmal fort ijt, bann ftnben biefe bnmmen Deutfdjen (Td)

nie toieber fjeim, Dfyne X>ad) fyaben (Te and) fein ©eljmu'

ilnb td) bad)te: ,30Benn bn eine Jpure rodrejl, tt)ie bnmm

roürbeft bn bid) aufteilen.' Ilnb id) bad)te: ,S0öir SKufjTnnen

nehmen baö gelbe Stilett unb werben Jpuren, bamit n>ir

fhtbieren fonnen.'

Unb in enre fcfyone ?anbfd)aft $eigte id) hinunter:

,3* Deutfdjlanb lofynt e$ (Td)!'"

Dann fd)loß (Te ermattet:

„!3n$ttnfd)en ijt e$ ja ttottbradjt."

Daniel fcfynneg* (Sie glaubte, baß (Te tfym <5d)tner$

bereitet fyabe nnb fdjdmte (Td), aber (Te wagte nid)t $u

fpredjen. (£r ftanb auf unb nafym mieber ben Darren

unb fprad):

„9ßßir motten gefyen."

9?abjefd)ba fdjob. 2(13 (Te ifyn fo gefyen fal), ben £)ber*

forper mdd)tig in bte leberne (5d)laufe gehemmt, unb aß
(Te ben müfyfamen 5rott unb ba£ Qluf unb lieber feinet

$opfe$ wie eineä 2ierfd)dbeß fal), liebte (Te tfyn fo fefyr

unb trauerte fo fefyr um feinen Äummer, baß (Te ifyn

leife rief*

„3a?" fragte er unb blieb ftefyen.

,,3d) tterfdjweige bir nid)t£ unb üerfdjone nid)t$, unb

id) muß bir nod) t)iel $uxd)tbave& er$dt)len, efye bu mid)

genau (Tefyft. SDhißt bu mid) nid)t Raffen, Daniel? Denn

id) tat tnel, baß bein Deutfd)lanb $er(t6rt würbe. Du fjaft
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feine JJetmat mcfyr, £eutfd)lanb tft eine $Bilbmö, unb

üielletcf)t ifr felber bic 2uft unb ba$ 2id)t anberä gewor*

bcn, feit bort nur krummer unb ©felette liegen/'

,,3d) fyaffe bid) nid)t," fagte er. „Sei) rounbere mid),

baß id) eä nid)t fann. 3d) glaube, irf) fonnte niemanben

mefyr Raffen. £>aä muß wot)l eine neue ®nabe fein, unb

inel(eid)t ift ber 9ttanafTe baran fd)ulb.

3d) glaube, baß irf) leichter gel)e unb beffer fefye, feit

id) md)t mefyr fyafle. 3d) leibe aud) nid)t um £>eutfd)*

lanb fd)meqlid)er al$ um ein anbereö 2anb. Über alle

£dnber ijt ba$ Grlenb gefommen, ba mürben (Te alle ein*

anber gleid). £>eutfd)e wohnen im Sßagutawalbe, ÜUtjTen

fuhren bie ©arben fcon ^ariä unb Berlin, wenn e$ nod)

welche gibt X)ie Golfer jtnb bafyin, unb wir fonnten

fcerfucfyen, SD?enfd)en $u werben, grcilid), e$ (tnb fefyr

wenige ba."

„2öie bu ba Iddjeljr! $öilljt bu mid) nid)t üerfyofynen?"

fragte (te. „21ber bein 2dd)eln jtefyt nid)t fyofymfd) auä,

fonbern glücflid), unb baä fann id) mir fo fdjwer beuten."

„£)rei Safyre lang im 2Öalbe l)abe id) nid)t gelddjelt.

Unb jei3t fann idj^ gar nid)t begreifen, baß id) e$ ein*

mal »erlernt l)atte. 2(ud) baä 2dd)eln fommt wol)l in

ber ©emeinfcfyaft."

„2aß mid) nod) etwa$ fagen," ful)r er fort, ,,id) glaube,

id) ftnbe etwaö ©uteä l)eute, id) weiß nid)t, tt?aö eä fein

wirb, aber e£ bebrdngt fd)on mein J?er$.

£)a ber$rteg gefommen war, burftc alleä Q3ofe fommen.

9?id)t3 war bofer aU er. 3eber 20?orb fagte jum Kriege:

,33rüberd)en', unb wenn ber $rieg bic 33erwanbtfd)aft ab*

leugnen wollte, war er ein feiger Lügner. ,$Öenn ber

jtrieg nid)t$ 53ofe£ ift/ fagte bie ©eele, ,bann gibt cd gar
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fein 33ofe$.' 3d) glaube, fo mar e$ gut, 9?abja, fo war

e$ gut dlun morben fte (tch immer weiter ofyne Kriegs*

erfldrungen unb tro$ ber »ielen grteben3fd)lü(fe, uub

wafyrlid), fic fallen nidjt efyer aufboren, al$ bi$ fte er*

fennen, baß jebeä Q3ofe bofe bleibt, aud) wenn e$ für

ba$ ©ute üollbracrjt wirb, unb bag ba$ 33ofe(te ber

9D?orb tjt

£u Sebenbtge," fagte er auffdjauenb unb war beraufdjt

unb fromm, „bu Körper! £u $opf, Sßrujt, Scfyoß, if)r

fdjonen gefyenben 33eine, !ftabjefd)ba! SDBie fonnten wir

benn toten! Sßegreifjt bu e$? 3>d) l)abe e$ einmal begriffen,

fyeute begreife id} e£ nirf)t mefyr. Sei) bjabc nid)t nad)*

gebadet, id) fer)e e$ eben mit ben 3(ugen, id) fetje bid),

ba£ ©ra£, ben Fimmel, bie ©etreibeforner im Darren.

9hm aber tjr alles gut, fo wie e$ war, benn jTcfyerlid)

werben mand)e ba fein, bie ba£ ©ute mit ben 2(ugen

fet)cn* X)er Sob aller ?dnber tft gut! £)er Untergang

ber Kultur ijt gut! (£$ ijr eine geringe <&ad)t, ob bie

legten SD?enfd)en heut\d) ober rufjTfd) ober inbifd) reben.

Soridjt ijr @fyre. 303er nid)t liebt, r)at feine @f)re. SOSer

liebt, braucht biefen tarnen rtidjt. £er Ü?ame ijt fdjon

Unliebe. $6lferet)re ift fd)on Ärieg, $olf$groge ijt fdjon

©ewalttat £>ie <5t>re fann in einem 3ar)rl)unbertd)en ein

jtd)tbare$ £>ing fein, aber bie SKuffen l)aben e$ öoltbrad)t,

baß mit Safyrtaufenben abgefd)loffen wirb. Übrig bhibt

2lnbad)t (56 ift ein neuer Sag einer neuen $Belt$eit.

£>er Q3olfd)ewi$mu$ war ber lefcte Sag ber »ergangenen

jel)ntaufenbjdl)rigen SQBelt."

,,£)rer) ben Äarren um," fcfyrie 9?abjefd)ba. „3ßarum

glaube id) bir fo? 3llle werben bir glauben! 2)rer) um,

bret) um! SQBir gefyen nad) Petersburg, bu famtjt nod)

Ult$, Sirarat 12
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retten. ^llcjranber ijt bort! (£r liebt niemanben! Qrr

wirb auf biefj t)6rcn! (ürrlofe bic ruf|7fd)en Sföenfdjen,

jicl)en wir bann über bic ganje <5rbc!"

„9?ein, nein," fagte er. „2Öaä gefagt werben mußte,

ijt Idngft gefagt. Der wirb cd üemetymen, in bem enb*

rief) bic (Stille anhebt. Qr$ fyilft feine SKcbe, fonbern nur

ba$ eigene ?eib unb bic eigene (Jrlofung. (Sie aber ijt

fein $erbicnjt, fonbern ©nabe. ©otteä ©eijt ijt aud) im

$Öoffd)ewi$mu$."

9?abjcfd)ba fprad):

„Unb bic ©nabe gefyt lieber $u benen, bie im 2Balbe

wohnen, unb bic t>or Qnnfamfeit fdjreien mußten, nidjt

wafyr? Unb ju Regimentern, Dtüijtonen unb Armeen

get)t jTe nid)t reicht?"

„9?etn," antwortete er, „aber t>ic Armeen jTnb jer*

fcfymettert unb öon ber (Seucfye gejtdjelt, bie Golfer jinb

erlofcfyen, bic (Seelen jmb üoll 3G3arte*(Stille."

Slad) biefem 5Öorte öon ber (Stille würben it)re 3)?ün*

ber felber fdjeu, unb jie sogen fcfyweigenb, unb bie fKäber

würben fcom ®rafe umfangen, bamtt jTe gerdufdjlofer

rollten, unb felber ben 2(tem ber SQ?ül)fal milberte Daniel.

Die (Sonne fefynte jTcf) fdjon nad) ben 2Öipfelnejtern beä

SÖalbeä, tljr ©olb würbe roter unb fdjwer unb l)atte

nid)t met)r Äraft genug, beflügelten ?td)tö SDtilliarben

Steilen $u burd)l)aud)en, fonbern alle$ ©otb fdjarte jtd) $u

einem gewaltigen girmamente$*(See , ber an ben 2ßalb*

jtranb fdj&umte, auf ben jTe juwanberten. 2Benn jtd)

Daniel nad) ber grau umfdjaute, ob jTe mübe fei, lag

biü an bie Rappeln ber 9?apoleon£jtraße nod) ?id)t in

lefcter 3nbrünjtigfeit.

„3e$t wollen wir nod) einmal auärufjen," fprad) er
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reife, „bi$ bie ©chatten am Änauf ber £)eidjfel jmb",

unb jTe festen (Trf) unb tauchten biü über bie ^dupter in

JJeibeblütenrot ber Tlbenbfonne ein.

£)ann, al$ ^abc er feinen testen 2Öorten über baä

gleiche gegrübelt, fprad) er befreit:

„2Ötr fyaben fcfjon im Kriege gewittert, baß un£ etwaä

fet)ftc, unb witterten auef), baß e$ ©ott fei, aber ben

tarnen wagten n>ir nicfyt, weif bann auf einmal unfere

jet)ntaufenb Safyre Idfterlirf) unb Idcfyerltd) wurbvn unb

mir mit ifynen, unb fo fürcfyterlid) jtnnloS atteä, wa$ wir

angebetet Ratten» 2(d), wir ©ofcenbiener ber Kultur!

üöir waren verzweifelt.''

„2Öir Ratten ©ott," fagte Sftabjefcfyba, „aber bennod)

wofynte bie Verzweiflung and) bei un$, benn, nicfjt

wafyr, £)aniel, man fann tfyn nicf)t auä tiefer (Stille lie*

ben, wie er e$ üon unö Witt, wenn immer bie ©ritte

üott tton ©freien be$ (Srfjmerzeä ift, unb wir würben

fo fefyr gefdjlagen in SKußlanb. (£rjt mußten bie Knuten*

trdger fort fein, er)e bie (Stille fommen fonnte. JJabe

id) ba recfyt?"

»30/ fagte er.

X)ann prüfte er bie ©chatten unb fagte:

„dlod) eine 2Öeile."

(Sie wdfyrte einige Minuten nur, jte fpradjen nichts

wdfyrenbbejfen. (Sie brachen in einem unfäglidjen ©lutf

jur JJeimfafyrt auf. Sfyre Seiber waren leicht unb rein.

„(So fet)r lernte id) erft in SKußlanb bie 2)dmmerung

lieben," fprarf) er plofclicf). „50öeigt bu, bie Sftüben unb

bie Ungebdnbigten, bie beiben fyatten immer (Sefynfucfyt

naef) eurem £anbe. Unfere beutfdjen Offiziere waren boefy

fefyr platte (Seelen, Sftabja, unb wenn (Te wertvoll waren,

12*
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bann waren |Te fyocfyjtenä fcf>ficf>t, aber bic (5d)licf>teftcn,

ba$ it?etg id), mürben t>or eurem ?anbe verwirrt. 2ßer

im 8 dutfccn graben auf ben ffeinen dritten fyinter ber

3>ruihr>cl)r jtanb, am borgen ober beim ©onnenunter*

gang, ad) ju jeber ©tunbc, unb fat) hinüber in euer

ebenem, gren^enlofcä £anb, ben umflog euer £>amon in

ungeheuren, ungeheuren Greifen. 3" eud) laufen, ju end)

laufen! 2Öenn wir Europa entfliegen wollten, wofytn

follten wir benn ba, atö nur ju eurf)? 3n euer großem

2lcferlaub ftd) fuferjen, unaufftnbbar wie ein 2ßurm.

Über euer ?anb pdf ftüqen. £>aä ift ein iKiefenwetbeä*

leib. 3tyn vergewaltigen, biä er ^erging. (Solche (Sefyn*

fucr>t Ratten einige öon un£ wol)l and), unb fo einer

muß 2(leranbcr gewefen fein."

„3a, fo ift er/' fpracf> fie furd)tfam.

„Q3et fo gewaltigen 9Q?enfd)en," fagte er, „begreife id)

eä nie, ba# jTe einmal Äinber gewefen fein follen, benfe

nur, Äinber, mit folgen Sorenaugen, wie (Te mein eigener

3unge fyatte!"

©ie frümmte bie (Schultern fyoef), al$ wolle (te (Ter) gegen

einen Vorwurf verwahren unb fagte:

,3d) \vci$ bod) nid)t$, Daniel. £>aß er ber ©ofyn

eineä SKujTen unb einer £)eutfcr;en war, fyat er felber ge*

fagt, unb er war and) Offizier in eurem Jpeere. Einmal,

alä er mit ©tpr (&d)ad) fpielte unb einen dauern burd)*

$og unb $ur Königin machte, rief er:

,©iel)ft bu, Q3rüberd)en 3ufH$minijter, biefer SÖauer bin

id)l 3n £eutfd)lanb mußte id) Rapiere fälfdjen, um

nur Leutnant werben $u fonnen, unb tvaü ijt ein Seut*

nant, wenn bummere tente ©eneralfelbmarfdjälle jmb!

SDöic foll man e£ ertragen, nid)t felber 2D?arfd)all $u fein?
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übcv fyier, mein Sieber, bringe irf) mid) burd) alte gel*

ber biä jnm üorberjten burd) unb jiefye in$ $erwanblung$*

fefb unb fefce biet) matt'

(£ud) aber fyagtc er üon allen Golfern am meijten. 2(1$

wir fd)on grieben mit £>eutfd)lanb Ratten unb il)r nur

nod) gegen ben SOÖejten fdmpftet, fagte er:

,5ßenn wir ben lieben ©Ott nid)t offiziell abgefegt

fydtten, liege id) 2D?effe lefen für £eutfd)lanb£ balbigen

Untergang.'

Unb bann nafym er ben Untergang felber in bie JJanb,

— ba£ jmb feine 2Öorte, Daniel, — unb reifte mit mir

fyinüber. dluv nod) SOöolobja nal)m er mit, benn ber fcer*

jtanb gut £)eutfdj, weil er eine £)eutfd)e jur grau fjatte.

£amalä jtng er an $u trinfen. @$ war, alö fei ifym bie

3Öut gegen £>eutfd)lanb, bie feine @eele fd)on in ber

3?üd)ternl)eit öerbrufyte, nod) nid)t fodjenb genug. (£r

foff unb geiferte @d)impf über eud), unb wenn er be*

trunfen war, würbe er immer prafylerifd).

,Qrin SSttann unb eine rufjTfdje 3bee,' fd)rie er, ,ftnb

(tdrfer al$ jwanjig beutfd)e 2(rmeeforp$, benn bie 2(rmee*

forpä leben öon ber £>if$iplin, wir aber nehmen il)nen

il)r Sorot, it)ren ®et)orfam, unb bie 5(rmee!orpö werben

bie Sttduler weit aufreißen unb Söefeljle brüllen, aber

niemanb wirb mefyr gel)ord)en!'

2Öir grünbeten ein Kabarett, unb SöolobjaS grau fang

fluge brennenbe Sieberdjen, unb baä Sieb: ,5rinft ®e*

noffen, trinft!' ba$ würbe bamalä ©affenfyauer in eurem

Berlin.

2Öir fagen unter bem ^ublifum, ba$ t>or ©elddjter

unb l)eimlid)er SOBollujt brüllte, unb wir fangen mit, ba

fangen aud) bie £>eutfd)en mit.
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fii (Tefyt wie üöaffer au$, aber e$ ift jtarfer 2öobfa/

fagte 2(leranber, ,aber bie £5ummf6pfe merfen e$ nid)t,'

2Öir grünbeten Äinoä unb fpielten bie 3uft&nbe in SKuß*

lanb. 903ir erreichten e$, t>a$ ber gilm für ©djulen unb

9)cifitdrlajarcttc gegeben würbe, £>te Regierung wäfynte,

(Te würbe ifyre ©djdfcfyen abfcfyrecfen, fo fd)eußlid) wie

bie Barbaren $u werben, %d), Daniel, eä gab nod) feine

Regierung auf @rben, bie fo weit fcom 23olfe fort war,

wie eure beutfdje unter ben Äaifern. Sßaö feib it>r für

ein fomifdjeä $olf!

X)ie Arbeiter murmelten, 2CIejanber borgte meine JJüf*

ten, feine 3dt)ne r>6rte \d) gegeneinanberfnarren, (2rr

freute ftd),

,<5ä (tetgt ifynen fcf)on burd) bie 3(bern/ flüfterte er,

(£r felber wartete auf eine gute ©efunbe: Die Cetera*

burger Arbeiter (türmen ben 3ujti$palaft, (Te werfen efyr*

würbige 2(ften fcon 2D?enfd)enfd)tcffalen in ©djnifceln jum

genjter fyerauä; ffeine Äinber fangen bie £>ofumente unb

machen (Td) £elme barauS, unb machen (Td) ($d)iflfd)en

unb fefcen (Te in bie (Btraßenrinne, Die Arbeiter (türmen

ein ©ef&ngmS, bie (befangenen (heben fyerauö. 2Öaffen

fliegen il)nen in bie Jpänbe, (te fperren ifyre 9ftäuler

fdjreienb auf; ber gilm fd)reit nid)t, aber jeber üer(tel)t

baä 2Öort biefer weit aufgeriffenen 9)?äuler, <5ie jtür*

men loa. Delifatejfengefdjafte, ad), mit fyerrlidjen ©acfyen,

flimmern Dom gilm $u ben Verhungerten herunter. £aä

war bie gute ©efunbe. 2üe£anber (tonnte ein einjigeä 9)?al,

laut, au$ fürchterlicher Dual, auö fürdjterlid) fdjwerer,

lefcter S&anbigung. 3d) wei$, wie grau(Tg unb wie fyerr*

lid) baä war. jDacf ©cmurmcl ber üielen JJunberte üer*

fhimmte, nur ba$ £id)t wiefeite unb jifdjelte immerfort
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über bte grelle ÜÖanb, unb bie roten Lötlampen bluteten

mit bicfem 2id)t. £ie £)eutfd)en (reiften bie ?etber, alle

fnacften ifyre ©d)äbel ein wenig nadj öorn, breiten ein

lüfrerned £)l)r herüber, £>ie 2(ugen waren rot. 2(lejanber

frofynte. £>a brad) ein gleicfyed (Btofynen au$ öielen fyun*

bert Prüften. 2(le£anber borte meine JJüften.

,(£$ (Tnb üiele ©raue babei,' fagte er, unb meinte eure

©olbaten.

Qrm ^oljeifommijfar öorn an ber ?etnwanb, rief plofc*

lid> : ,2id)t, 2id)t!'

,$ud)tiger Beamter/ fdjrte ^llejranber in ber aufgrellen*

ben Jpelligfeit. ,($nte Sftafe, (Te rtecfyt bie fftettolution!'

,

s#erf)aftet/ fdjrie ber Äommiflar,

,3Öer benn?' lachte 2(le£anber.

©emüfyl grollte fdjnell eine Sftauer unb 93a(tion für

ttjn. £er Sater mar nicfyt fe(r$u(tellen, mir gingen un*

behelligt fyinaud. SERänner fafyen mid) mie eine $aiferin

an, (Te witterten bie Muffen in und. Sunglinge brängten

fyeran, um unfere Kleiber $u berühren. 2Hej:anber fal)

fielen in bie 2(ugen, um (te $u prüfen.

,Ü?abja,' fagte er aufgeregt, mie id) ir>n feiten fal), $u

mir: ,3dj glaube, bie £>eutfd)en (Tnb fdfyig $ur fKetwfutton!'

3cf) glaube, X)aniel, er l>at eud) fyeünlid) fel)r geliebt."

Daniel erwiberte:

„@r fyat und unglücfltd) geliebt! 2Cber er$dl)le weiter,

wirflid), menn id) eä fyore, brofynt mir bad JJerj. Sftabja,

Sttabja, e$ mar eine fyerrlidje (£rf)ebung, ed mar geuer

unb 2eud)ten unb^2Bdrme. 3d) r;abe ja unfere beutfdje

SKettolution nidjt mefyr bei ben £>eutfd)en erlebt, aber id)

meiß, mie mir mar, ald in unfere ©djüfcengrdben bie

9?ad)rid)t fdjrie, ber 3ar fei geflutt. @tn (turjenber 3ax,
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ein «erjagter Gaffer. 3d) mürbe bleid), mein Blut war

üor l)ctmlid)cr Begeiferung lat)tn. (£ine neue Zeit brad)

an, weil ein neuer $Bille ©efe^e machte. Unb td) ^reuße,

icr» foli^i\ic\u unb Beamtenfned)t! 2Öa$ für eine 2(ngfl

fyatten wir tun*
X

).V Italien unb Beamten! 'Xd), il)r Ijabt,

M it)r ben üavtn «erjagtet, alten unferen sPoli$ijlen unb

Beamten einen Sritt gegeben, 3d) gitterte, weil id) jum

erften SDuitc greit)cit fpürte. £aä war einen Sag lang,

bann bifjtplinierte id) mid). £>ann errötete id), wenn

id) mid) baran erinnerte unb fd)alt mid) felber, baß id)

ein Siterat fei* '2ibcx nein, nein; c$ war bod) ba$ r?eim*

lid)e, l)erj(id)e 3ittern eineö guten £)ämon*@elad)ter6.

(£r$dl)le mir weiter!"

„$8ir Ratten öiele Millionen SKubel bei un$," futjr )Te

fort, „unb bejahten Krawalle. 2Bir felber führten ein

fapitaliftifd)e$ Seben, niemals aßen unb tranfen wir fo

gut xr>ie in Berlin, 3Bir fuhren in automobilen, &ie

X)eutfd)en fotlen fHefpeft öor bem neuen SKußlanb l)aben,

lachten wir. Sie follen un$ für l)armlofe ©nobä galten,

bte feiig ft'nb, im 2(uto fahren $u bürfen, weil jTe früher

immer nur in $erlod)erten (5d)ur)en gingen, (sie follen

meinen, unfer Äommuniärnuä fei über ein paar Millionen

tKubeln braufgegangen.

2(ber 2(leranbcr im automobil lachte oftmals fd)allenb

unb fd)rie:

,9Ötr (tnb £>önamtt!'

3l)r machtet bann wirffid) eine SKeüolution! 21d), £>a*

niel, ba$ war eine fel)r traurige Unternehmung. 2D?id)

fror bei eud), benn e$ war feine glammc in eurem Blut!

Ußeißt bu nod)? 2(d), waä fage id) benn, bu fannft eä

nidu wiffen! 3d) mod)te je$t einen Muffen l)icr t)aben,
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bamit id) if)n fragen fonnte: ,3öcißt bu nod)?' @r weiß

fofort, wa$ id) meine. @r weiß, baß icf> bie SKetwlution

in tKußlanb meine. %ßd$t bu, n>aö baä war, Daniel?

@in 2ieb üon über fyunbert Millionen 9)?enfd)en. (5$

gab feine (Straße in SKußlanb, in ber nid)t gcfnngen

würbe; Jrembe liefen anfeinanber jn: ©ei mein ©ajt,

©eliebter, fomme in mein J?au$, meine grau wirb fodjen,

waö jie t)at unb fann; eine Q3ut«lfa $u trinken wirb eä

nocf) geben; wir werben bie Slttarfetllatfe jmgen, bi$ wir

am 4?aufe fmb« 2(lle fangen, fangen. £>te Äaufleute fo*

gar, bie SKeafttondre, mußten tfyre fauren Sftünber mit

ber SDMobie $erfprengen. ©ie fonnten ntdjt anber£, (Te

mußten fummen. #lle ©ejtdjter waren üolt 2id)t unb

waren gut Sftirgenbwo ftanb SEtforb fyüteingefrifcelt ©o

fefyr waren wir niemals SKuffen, wie bamalä. 3n ben

9?dtf)ten fdjliefen wir nid)t; bie dläd)U waren fyell wie

nie; ©ort laßt SKefcolutionSfterne aufgeben, fyieß e$. SDöir

wanberten in breiten Letten burd) bie ©traßen. Q3ala*

latfen fpielten immerfort SD?an fefcte jtd) auf bie Straße

in unferen fd)6nen warmen ruf|Tfd)en ©traßenjtaub unb

weinte. — ,2öarum weinft bu, trüber?' £)a$ würbe ge*

fragt, weil man wußte, wie bie Antwort \)ei$en mußte,

weil man mit ordnen ber greube fd)on auf biefe fyerr*

lid)e Antwort wartete, unb ba fam |Te ja fd)on: ,2Beil

id) fo gtücflid) bin!' — ,Unb warum bijt bu benn fo glücf*

lid)?' — Daä war ja aud) nur gefragt in einer unfdglid)

ttom ©lüde gegitterten ©djalffyeit X)a tarn aud) bie

Antwort: ,2Beil bod) SKußlanb fo gfücflid) tft!'"

Sftabjefdjba weinte.

„Daniel," fagte (Te, „biefe ordnen jtnb fefyr gut, (Te

|treid)eln mid). Äommc einmal mit beinern $opf t)iert)er,
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id) will bid) anweinen. Zad)t mid) nid)t auö, fange btr

biefe glütflidjen ordnen auf."

„2Öarum weinft bu?" fragte Daniel unb wußte bie

Antwort.

„ffietf id) glucflid) bin!"

„Unb warum bifr bu glucflid)?"

„2Öetl id) meiß, baß bie SKeuolution gut mar!"

Qrr legte fein ©c(Td)t an ifyr ©e(Td)t, unb (Te er$äf)fte

weiter, unb er !)6rte ifyre SDßorte, aber er fpurte (Te aud),

mie (te (Td) bilbeten unb wie (Te tfyren SDhinb erfüllten,

efye er (Te alä <5d)all entließ.

„<5q war unfere SKettolution," fagte (Te. „2(ber eure,

Daniel, war ftnjrer unb fautloä. Sfyr freutet eud) nid)t.

3d) glaube, eud) graute fcor bem, wa$ tfyr gewagt hattet.

3war bie 3ud)tf)&ufer würben and) bei eud) aufgemacht,

aber bie nie im 3ud)tf)au$ gefejfen Ratten, bie machten

bafür jefct 2(ugen, als fei bie ()errlid)e freie Grrbe $ur

Seile jerfdjrumpft. Und) eure großen güfyrer Ratten lein

?eud)ten; id^ fat) (Te nal)e, id) far) tfyre ©tirnen fdjrecf*

lid) wichtig unb amtlid). 3d) fal), wie (Te ifyr ßinn

nad)benferifd) in bie Spant nahmen, fo wie man baä in

Q3üd)ern abgebilbet (Tefyt: ber große Denfer. 3>d) fal) (Te

gefyen, ofyne ©efdjmeibtgfett unb ofyne glügelbreitung.

211ejanber fpie au$.

Revolutionäre?' fagte er. ,©efretäre, ©ewerffdjaftä*

beamte, Sßürofraten, ^Pfyilifter!'

(5r faß unb rafle, er $erfd)lug (Scheiben unb bemolierte

ben JJotelfdjreibtifd). 23ielleid)t l)at er fogar einmal ge*

weint, benn er erfdjraf etneä Sageä gewaltig, al$ id)

bei il)m eintrat unb l)ob ein Zahlen, um e$ nad) mir $u

werfen, aber baä fal) läd)erltd) auä, benn er t)ielt e$
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fiad) rote einen <5d)ilb üor jtd), id) glaube, id) follte

feine 2(ugen nidjt fefyen.

#1$ e$ rufyig blieb in euerm ?Keid)e, würbe 2(leranber

gan$ entfd)lofi"en unb fyart.

,<3o billig ifi bie greiljeit nid)t,' fagte er.

Sföir arbeiteten $ag unb 9?ad)t, unb enbltd) brachen

bie kämpfe gegen bie Regierung anö, bie jTd) fo^ialifhfd)

nannte, unb bie e$ nid)t mar. 2lleranber lieg Millionen

SD?anifefre bruefen. @e!)t, fdjrieb er, bie rufjifdje #rmee

ift im #nmarfd). üöolobja befehle ein 3eitung£gcbdube.

£>a$ 2ttilitdr warf un$ nad) arfjt Sagen nieber. ÜÖtr

liefen über bie £>ddjer. SOöolobja brad) jufammen, wir

tonnten ü)tt nicfjt mitnehmen. 2Bte rjat er üon SXufjlanb

pfyantajTert! 2Öie fyaben nnr ÜUtßlanb geliebt! 2(le£anber

§a$te ifyn für feine gieberpfyantajten, unb bod), bod),

er liebte £)eutfd)fanb unb tjaßte eä auö Siebe. 2Öir

fonnten unä nod) retten, SOöolobjaä Ztidje würbe gefun*

ben, alö jid) ttiele SKaben auf jenem Had)* fammelten.

3Öa$ au$ feiner grau würbe, erfuhren wir nie, unb mir

fragten xt>r nid)t nad). Daniel, n?ic fyart wir waren!

gur 3(lejanber gab e$ feinen 9ttenfd)en auger it)m felber,

unb für mid) gab e$ nur il)n.

ÜÖir gingen wieber nad) Petersburg, unb 2(le£anber

mad)te ben £>berften SKat in einer ©tunbe betrunfen:

,1Me ©renken beä 93olfd)ewiämu$ jmb bie ©renken ber

(£rbe! Erträgen il)n über bie gan^eSOöelt! 2Btr fyaben eine

SDKfjton! 9Utßlanbmußbte2öelterl6fen! 30öef)e,wennfKu^

lanb fatt wirb an ©elbfterlofung! Qbtbt mir eine 2lrmee.

SerÄriegijtbiegaujtbeSSöolfdjewtemuä! Ärieg! Ärieg!'

9Son ba an mad)te er ^)olitil an ber ©pifce ber SKoten

2(rmee."
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„Sflabja!" fdme Daniel. „@r ift eS? (5r ijl: e^? 2(rjoll?

Unter biefem tarnen fyätte id) il)n gefannt!"

„3a, fo nannte er jTd)," fagte (Te ttoll Qrfyrfurdjt; f/ n?ie

er in $Öal)rf)eit fyieß, tveig id) nidjt."

,,2Öat)rlid)/' fprad) Daniel, „Napoleon war gering

gegen if)n, benn er wollte ben ©taat, aber 2(rjoll wollte

bie Vernichtung nnb mußte e$ nnb würbe ntdjt wafyn*

(Innig über jtd) felber. Qlrjoll fyat mit ©ott felber ge*

fdmpft."

„$Öir trngen ben Ärieg nacf) Deutfd)lanb, im Kriege

gebiel) ber JJunger, im junger gebiet) ©ewalttat, ©e*

walttat erbrojfelte Drbnung. Der Staat jerbradj. SOßir

$ogen in ^)ariö ein; eine ?Kote 2lrmee au$ SKu|fen, Deut*

fdjen, übergegangenen granjofen, Sfd)ed)en, Schweben.

<5£ war eine fyerrlidje 2(rmee. X>ie Truppenteile üerftan*

ben einanber nid)t, aber einige SOÖorte l)atten jTe gelernt,

unb baä waren feine f}äßlid)en SQöorte: Sßruber unb ©e*

nofie. Dann aber and): 93rot! Denn bie Arbeit war

i?ernid)tet, unb JJammer unb ^flug waren wiberlid), aber

ba$ ©ewefyr war eine ^eiligere (&ad)t alä am Anfang

be$ großen Krieges, ber nacf) fünf 2>al)ren üergeflfen war,

weil er gering würbe öor ber tyofyen ©dule ber greil)eit

Von ^Pariä w$ erlieg 2dejranber fein SD?anife|t:

,2(n bie SÖewofyner ber (£rbe!'

3d) war immer bei ifym, Daniel. 3d) war eine weit*

l)ijtorifd)e 9>erfon!"

©ie jtrid) über tr>re (Stirn unb ftrtd) ein fdjwadjeä

?dd)eln auf ifyren SDZunb. 3n ben 3(ugen blieb ©djmerj.

„Unb id) war im 2Öalbe," flagte Daniel, „unb erbebte

nid)t, unb bie @rbe erbebte nidjt, alä fo ©roßeä gefcfyat)?"

„<£i war fd)6n," flüfrerte fte fanatifd). „£>!), wdrjl bu
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in unfcrm £eere gewefen. Muffen im (Schwar^walb,

(Schweben am Söobenfee, 2üeranber 2Trjoü /
ber (Sofyn

einer JJure nnb eine$ ruf|lfcf)en (Stubenten, £iftator ber

3ßelt. 3?un fonnten aud) bie Sterne au$ bem ^immel

herunter auf bie großen ÜBtefen fallen unb al$ jifberne

Blumen weiterbluten ober jTd) in bie giften al£ jier^en

nijten. 2ClIe 2Öunber waren mogltdh JJerrlid) Unerfyorteä

fdjwamm wie gemeines (Sonnenlicht in ber 2Ctmofpl)dre

ber 2Belr. 2Öir tankten, wofyin wir famen, alle SÜ?enfd)en

tankten, Üötr würben fet)r jung, aber wir waren immer

fyungrig, benn bie Arbeit war ein glucf) twm ^arabiefe

fyer."

„2(ber e$ war fdjon," flüjterte fte wieber» „ÜBie war

t>aü fd)6n!

,£)a$ ijt £eutfd)lanb/ fagte 2(leranber, al$ wir burch

(Schwaben sogen. ,(£$ ijt um feine «ftatfyebrale ber SOBelt

unb um fein Stfufeum fdjabe, Sftabja, um foldje Dörfer

aber fonnte e$ beinahe fdjabe fein!'

3a/' fut)r jTe erregt fort, „gerabe wenn ein ?anb fo

fd)6n war, baß alle 2lbern tonen mußten üor 2lnfd)auen£*

feligfeit, bann war e$ auci) fo fein, $u füllen: ,2>u gel)jt

faput!'"

>7>l6§lid) frallte jte alle ginger an feine Sörujt. (Sie

fdjrie:

„SXußlanb üerfud)t mid), 2iebfter, l)ilf mir borf) fdjnell.

SKußlanb fcerfudjt mid) ja fo fefyr."

£)a$ fd)lug enblid) gleid) einem Steine auf feine

umträumte (Stirn. Grr fchlud)$te öor (Sntfefcen, er fchüt*

telte ftcf).

f; ?9?irf) will eö aud), bete fdjnell!"

„3* weiß nid)t$!"
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„Leiter unfer! ?ajfe ba$ mdjt fommen," (bammelte er*

„$Bcnn ber $Mt$ mid) $erfd)lägt, fyat jTd) bie $raft ge*

|etflt"

„2Öenn ber $Mi$ mid) erfdjldgt!" ftammelte Sftabjefdjba

wie twn ©innen nad).

,,3d) bin nidjtä, irf) bin für ben 2D?eiler banfbar, td)

bin nidjtä ofyne ben heiler! <£>err, Jperr!"

„Jperr! Jperr!"

,,3d) will mirf) nirf)t üerfucfyen lajfen tton bem 50öorte:

£>ie ganje 2Öelt! @roße Dramen (tnb *Partö unb Berlin!

£)ie ©tdbte (Tnb üernidjtet, un$ lag bn leben!"

„2afi"e un$ leben/' fcfyrie Sftabja in Sobeäangfh

„2Öir wollen bemütig fein/' rief Daniel*

(Bie fcfyworen eä beibe $u ©Ott empor»

Daniel raffte (Td) auf unb flagte wie ein Äranfer:

„Sttein Äopf tut mir wel). 2Öa$ war benn, wa$ war

benn?"

„2(leranber war ba/' flüfterte jTe abergldubifd), unb

fie befreujigte jTd) mit ber garten Söetjenbigfeit, wie e$

^ufjlnnen beim 5Mi£ unb Bonner tun.

„©efyen wir fyeim!" fagte er mübe unb traurig.

£)er SDtonb ftel jwifdjen ben 35dumen auf (Te Hernie?

ber. £)ie win^igjten 3tt>eigfeüt unb bie gefallenen SÖlätter

waren jTd)tbar bis tief in ben 2öalb.

„£er SOZonb ijt biefe Tfladjt fo milbe wie bie Sonne/'

fagte er. „(£r trojtet."

„3a," antwortete jTe gefugig.

„Grä gab nod) feinen JJerbft wie biefen auf ber SÖöelt,"

fufyr er fort, unb er fpielte pd) in fd)6ne 2Öal)nwi$ig*

feit flücbtenb hinein.

„23ielleid)t tjl überhaupt bie 2ßelt üerwanbelt, Sftabja?
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$ielleid)t jmb bie 3af)re^jettcn »erwanbelt? 3a, jTcf)er=

lief), üngefycureä \}at flcf) auf (Jrben begeben, bu r)aft e$

fefber gefagt. £>ie (Sterne werben auf bie 5Biefen jtur^

$en unb al$ (Jrbblumen weiterblüfyen. SOöarum nid)t?

(5$ ijt fd)6n. ÜÖarum fott nirf)t alles (Scfyone wirflid)

werben? Sftaturgefefce werben umgeworfen, ©ort fann

eö boef), wenn er will. Grr fiebt feine frühere <5d)6pfung

ntcfyt mer)r, er macfyt (Td) eine neue $ured)t! 3d) glaube

an jebeä Sßunber. ©ort will bie (5rbe begnaben, uner*

r)6rte grudjtarten werben in norbifcfyen 2änbern gebeifyen.

5Öenn bie 9)?enfd)en nid)t arbeiten, wirb ©ott tfynen

(Speife unb Sranf warfen lajfen wie ben SÖBilben. SDöenn

(Te wilb fein wollen, wirb er lädjefn unb fagen: ,3a, feib

e$, feib feiig, feib fatt, fürchtet eud) iwr bem göttlichen

Bonner, ftnbet mid) im fitutv ber (Sonne unb be$ Jperbeö!'

©ott will nid)t, bag alle jugrunbe gefyen. SDöir beibe werben

auf ben Sßerg fluchten, unb bie (Sintflut wirb »erlaufen/'

„ÜÖaS ijr benn mit bir?" fragte (Te beffommen, „beute

(stimme ijr fonberbar."

„%&), ba$ macf)t ber 2öalb unb ber SD?onb," antwortete

er. ,,3d) bin wieber fror), icf) glaube wieber."

r,3|t e$ nidjt üermejfen, bag wir beibe r)oflFen, unb ge*

rabe wir follen ben Sßerg ftnben?"

„£% fc>erfud)e mid) nid)t," fdjrie er unb jrieg jte $urucf,

„ober get)e wieber au$ meinem $Öalbe fort."

Hbcv al£ er (Te allein jrefyen far), unfd)lüf(Tg unb voller

Trauer, lief er finblid) auf (te ju, liebfofre ir)r ©eftdjt,

lachte unb fprad):

„2(lle SK&tfel (Tnb bod) getojr? (Sicher, jTdjer werben wir

ben 53erg jtnben, gerabe wir, benn wir (Tnb $m\, unb

Sttann unb SOSeib, unb lieben einanber!"
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„£a|Tc midi bei bir," fagte pe.

(Sie fd)lief in biefer 9?ad)t bei il)m wie ein bemüttgeä

Minb unb war üollcr Vertrauen. (£r aber fyatte einen

wunberbaren Sraum, unb al£ er ermacfyte unb fein Jpauä

wiebernm üoll lauterfter (Sonne fanb, fd)ien eä ifym, af$

fei biefer Sraum wafyrfyaft beftdtigt, nnb er feutn barüber

unb machte au$ Sraum nnb frommen ©cbanfen eine ©e*

fcf)id)te» X)ic er$dl)lte er fo:

„&& war nod) bie Seit öor ber großen (Sintflut, bie

jefct gefommen ijt; ber Ärieg mar über bie (*rbe ge*

gangen, unb ber grtebe tt>ar gefd)(oflfen. Wenige ©locfen

Iduteten, benn bie meijten waren $u Kanonen umgegofTen.

@in glücflid)eä Satyr lauteten jte nid)t ein»

(£$ war ein (Sommer ofyne (Segen. $M3 in ben 3uni

fyinein flirrten bie Sftdcfyte üon Jrojt unb Sob. Stegen*

güffe »erftnjtertcn alle Sage, unb J?ageljtür$e jerfpellten

Änofpe, 5Mute unb grud)t. 3dl)ling$ aber, fd)on fpdt

im 3al)re, 509 eine mafellofe (Sternennacfyt über baä

£anb, unb ifyr folgten tnele fyeiße Sage, unb balb würbe

eö fo, baß bie SD?enfd)en bem unbeirrbaren Jptmmel flud)*

ten, er möge ©ewitter über bie $erfd)tnad)tenben berjten

lajTen.

(Jineö Sage£, üormittagS um elf — id) xvu$te im

Sraume genau, baß e$ gerabe biefe (Stunbe war, ob*

wofyl id) bod) fotnel 3al)re feine Ut)r gefefyen unb an

feine gebadjt t)abe — , um biefe (Stunbe gefdjal) tt\v>a$

2Öunberbare$ unb (Sd)recfltd)e$.

(Sdmtlidje Sefeptyonc be$ £anbc$ Idutcten angftüoll,

bringenb, unaufl)6rlid), alö feien jTe öon Srrjmnigen be*

bient 3d) l)6rte ba$ grdßltcfye (Schrillen unb l)ielt mir

bie £)t)ren $u. £)a$ ganje ?anb fdjrtllte.
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23iefe Tfpparate au&i erbebten unter ben (Scfyfdgen un*

fldjtbarer grober gduftc, Drdfyte aerfd)mof$en, $tbtl

(prangen in (Stücfe, bfifcfarbene geucrfanjen fliegen in

ben 93ureau$ fyerüor, unb wen (Te trafen, ber frarb unter

fcr>wdr$fid)en Sßranbwunben, wafyrfid), tüte ttom Q3Ii^e

erfcfyfagem

steine Leitung war fdnger brauchbar* Depefdjen, bie

gerabe um jene %tit unterwegs waren, würben bfobjtnmg

unb jucfenb tterfafft

Die S03eft war $um Darren gemacht ©tdbte unb Dor*

fer fyorten mcrjtä mefyr üoneinanber, unb weif bie SD?cn*

feiert feit langer %cit wieber einmar einfam unb angft*

üott waren, wudjö ein (Jntfefcen unb eine (£ffrafe au$ ben

(seefem

Denn aurf) ber <£immef fluttete wunberbare ©eftrfjte

fyerab.

$om SKanbe ber <£rbe bt^ $um fyotfjfren girmament

fyoben (Trf) rtefenfyafte SKafeten unb fofren ftcf) in $6r)e

ber (Sterne $u einem wunberbaren ©efeudjte auf. Der

^immet feierte mnfttfcfye g^efte, unb ba würbe plofcfid)

fredjer Übermut auä ber fdjweren 2fngfh

Die feit Dielen Sauren immer nur gebadet Ratten:

,2Öte werben wir fatt/ freuten jtdf) über ben fjimmfiferjen

©pagmacfjer, ber ifynen ein geuerwerf gab unb fein ©efb

bafur »erlangte, unb (Te freuten jtd) auf bie Dddjer unb

festen ftd) auf bie ©crjomfteinrdnber, um $u$ufcf)auen,

unb SOBofobja, öon bem bu erjdfyft r)aft, r)atte einen fer)r

guten *pfafc, unb feine grau fegte ben 3frm um feinen

JJafö unb fprad): ,©tef) nur, wie bunt unb fd)6n!'

3(uf fef)r großen unb flachen Dächern würbe öerrücft

getankt, unb bie SDöeiber riffen ftcf) mancfjmaf bie Stku

UliB, «r«rat 13

193



ber öotrt 2etbe unb fagtest: ,©cbt nur, nuc mir baä SKa*

fctcnlid)t gut ficl)t!' £)bcr: ,Sieb mal, toit meine Prüfte

beim jftorblidu auefeben!'

Unb braußeu ttor ber treibt auf ben .JJügeln lagerten

bie 9D?cnfd)cn wie 2(uöwanbcrcr unb gingen Sag unb

9iad)t ntd)t l)eim, unb manche bangten Sücfyer in bie

Q3dume unb fcnlicfen fo. Unb jemanb fd)rie: ,$ßalb »er*

ben bie Sterne auf bie 2Öiefc jlurjcn ober in bie Södume

fpringen.'

£>od) al$ t>k britte 9?ad)t anbred)cn follte, würbe e$

nid)t mefyr bunfef, unb ba mürben tie Übermütigen fürd)*

terltd) erregt, unb bie 2lngjt feierte jurücf.

3?ur ganj wenige wagten nod) $u fpotten über jene,

bie üom SGöeltuntergang rebeten, aber fjeimlid) befreu«

jigten jTd) aud) bie ©potter fd)on. Verzweifelt warteten

biefe SD?enfd)en auf 3eitungen, benn fte waren gewohnt,

ba$ ifynen bie 3eitung alleS @*rftaunlid)e billig unb faß?

lid)>rfldre, aber bicSmal fcfywiegen fte alle zerfrort, $um

erften SD?ale munbtot, feit jTe üom Teufel erfunben waren,

üom Fimmel felber munbtot gemacht.

Grin ^riefeer, ber fat) wie ber SKabbi 9Q?anajTe auü,

rebete auf freiem ^piafce:

,2Öarum, il)r abgefeimten ©roßmduler, feib ifyr Hein*

mutig unb meint, ba$ (£nbe ber 2öelt fei ba? Sftur, weil

bie golge ber Sage unb 9?dd)te nidjt met)r fo ijt wie

et}ebem unb immer? 3l)r ganten unb Reiften im ©eijle!

Ermuntert eud) unb fd)aut anbdd)tig unb Reiter auf bie

ÜBunber beä Jpcrrn! Xnberä beute id) eud) bie r)imm*

lifd)cn 3cid)en; Wafyrltd), eine neue 3?it brid)t an unb

breitet il)re erften Sage uor eud) l)in! Sure geinbc tyabcn

eud) gcfd)lagen unb $u #ncd)ten gemacht in ber alten
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Seit, aUc£ 3rtufd)c t|t cudj genommen, unb mer trotfned

Sorot t)at, ijt fdjon ein reicher 9D?ann! £a dnbert ©Ott

felber ba$ 2(11, benn er \jat Erbarmen mit eud), unb er

will euef) fe^en raffen feine ©ejTd)te, bamit ifyr einer

neuen greube tetTr^afttcj werbet! gratet euef?, freuet eud),

©ott will, baß ir>r eud) freut!'

@o prebtgte SD?ana(fe ben $er$agenben in einer großen

SÖegeijterung unb Jpeiterfat.

2(ber ba l)uben bie 3ettungen enblid) roieber $u reben

an, unb jie Ratten bie untterdnberte fluge unb flare (spräche

ber früheren 3at.

derart alfo,' fo riefen bie 3eitungen fpottifd), ,berart

gebdrbet jTd) ein $olr, ba$ foeben eine SKettolution öoll*

brad)t fyat? Unb eä brid)t in bie Änie, nur weil einmal

2(ufrul)rfarben im <fto£mo$ felber brennen?'

,@S gibt feine 2Öunber,' fcfjrte bie 3atung breit unb

fred) wie feit je! ,2Öofyer follte ein SOöunber im ?anbe

ber beflen (Schulen fommen, tt>ie? Gr$ gibt nur $aufa*

litdt, unb bie ÜBijfenfcfjaft ijt baö Snftrument, (Te $u er*

fennen unb $u benennen. 3jt cd bem $olfe ber Genfer

fo neu,' fragte bie 3^itung, ,ba$ bie @onne ein SÖatt

auä glüfyenben ©afen ijt? Jpat e$ nid)t gelernt, roaä

man unter einem (Sonnenflecf $u begreifen fyat? 91dm*

lief) üerbampfteö Qrifen in einer rtefent)aften, europa*

großen ÜÖolfe, einen riefenfyaften Magneten mithin, mit

rtefenfyafter SOÖirfung folglid) auf fdmtlid)e Magneten

ber windigen <5rbe?'

(53 fyanbelt |1d) um feinen ÜBeltuntergang!

@$ fyanbelt jtd) nid)t um ben 3(nbrud) einer neuen 3ctt

!

(£3 Rubelt jTd) nur um ein magnetifd)e$ ©enntter

erjten SKangeS, um einen magnetifdjen Drfan.

13*
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£ie sprofcfforen fyaben e$ gefagt, baä 25off möge

glauben unb (Td) beruhigen, eä möge |ld) burd) Pfaffen

feine (Sdjcuflappen üor bie flaren 2(ugen fdjmieben

raffen!

D?abja, iäj rnetg, wie wofyl mir im Traume biefe dnU
larüung beä SOöunberbaren tat. 3ct) fyabe ir»ot>I richtig

geglänzt üor wohligem 2äd)eln, unb baß eä meinen SÜHt*

menfd)en ebenfo erging, wußte td) im Traume aud).

50Bir burften lieber fred) fein! Sßßir Ratten wieber

tticle 2Öorte im 9D?aule, um ©ewalttgeä platt $u fd)Ia*

gen, baö bämonifcfye (£retgni$ war entlarüt, ©ott war

blamiert, bie (Sternwartenrofjre Ratten it)n fyerunterge*

fnallt, eä war ber 3ubel einer gewonnenen (5d)lad)t, eineä

gewonnenen Äriegeä in unferem Sanbe.

3Bir fd)tmpften alle fel)r über bie (Störungen im Tflad)*

rid)tenwefen, bie immer nod) nid)t behoben waren, aber

nad) einigen Sagen fyatten wir aud) ba$u feinen 2fnlaß

mefyr. £>ie SKafeten »erblaßten, bau Ü?orblid)t erlofd),

ber (Sonnenflerf würbe gegen 3afylung üon fünfzig $)fen*

nigen burd) g^nirofyre beftdjtigt, bie ©djulen würben an

bie SKofyre geführt, unb bie Sefyrer waren breijte 211le6*

wiffer tvic $uoor. £>em alten Sttanaffe würbe baä offene

lidje ^»rebigen unterfagt, unb al$ er im Tempel prebigte,

brachen (Stubenten in bunten SD?u£en herein unb jerrten

it)n l)erab unb fdjrten: ,£er 3ube will unfer beutfdjeä

$olf vergiften!'

3n$wifd)en trafen aud) etngefyenbe Grrflärungen ber

fyauptftäbtifcfyen ©elefyrten ein unb betätigten, baß e$ ftd)

um ein fel)r natürlichem unb fojufagen belanglofeä (£r*

eigmö gcfyanbelt l)abe.

3(ber biefe gelehrten Scanner irrten biegmal bennod).
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Grd erfolgte eine flimatifcfye Umwdljung bc£ ganjen

Gruropaä.

£>ie legten tropifdjen 2Bocf)en mußten wof)l fcfyon bie

^erolbe biefer neuen %cit gewefen fein. fftorbifcfye ?dn*

ber würben (Bonnenlanber, warme £dnber öerftnjtcrtcn

fid) öon unwirfcher Unfruchtbarkeit.

gur unfer £anb brad) in biefem 3af)re fein hinter

an. Dem ©ommer folgte ein neueS grüfylingögebeifyen,

ber @rnte eine neue 21u£faat, ber fargen Dbffyeit eine

unfdglicf)e 5Mütenweiße, unb $ur %e\t, ba fonft bie Acfer

tterfcfcneit lagen, würbe allerorten ba$ ©etreibe fcfjon

wieber golben. %dj backte im Sraume, ba$ mußte 3?ab*

jefd)ba fefyen, bann fydtte jTe niemals 2(ng|t üor bem

SDBinter.

£>ie S0?enfd)en würben feit ttielen Sauren jum erften

9ttale wieber fatt. (Sie arbeiteten wie narf) S0?ufTf r
jTe

fpielten nod) bei ber Arbeit, niemals war foüiel ge*

fungen worben. dinc gan$ anbere SOMobif lam auf, ba$

Sölut würbe weicher unb fuger.

Unb in glüfyenber ©üße reifte SOöeüt, wie er niemals

in unferem 2anbe gebieten war. grembartige grucfyt*

famen weiten auf weichen ^Binben fyeran, würben öon

nie gefel)enen Mogeln fyerbeigetragen unb gebieten in un*

ferer Ghrbe, bie nid)t mefyr falt war. 2Ba$ et)ebem al$

grurf)t unb ©pe$erei au$ anberen Sdnbern ju unä ge*

fommen war, ba$ fcertauften wir nun, unb billig fonnten

wir alle$ geben, fo gefegnet war ba$ ganje ?anb.

X)er Jpanbel ber Golfer, bie un$ bejTegt t)atten, gitterte

unter ber Äatajtropfje. Unfere ©djulben würben au$

ben (Steffeln unfereö jdfyen SKetcfytumä in furjer 3eit

getilgt.
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,ÜÖir werben nod) reidy fagten bie Firmen.

,5Bir juib billig roeggefommen/ jtanb eä in ber treffe

mit fycimftdjem Jjofyn.

Unb in ben $Öirt£f)dufern faß e$ nnb lachte e$ nnb

mürben beutfcfye (Sprichwörter in großen Mengen ttor*

gebrad)t: ,$Öer julefct lad)t, iad)t am bejten.' Unb man

tranf für roenig ©elb fyerrlicnen 2Öetn.

Da trat 3D?ana(Tc lieber auf unb prebigte:

,2crnt Demut! ?ernt banfen! ©otteö (efcte ©nabe tjt

über cud), fajfet eurf) nid)t in $erfud)ung führen!'

£>ie Scanner ber 3QöiiTenfd)aft beriefen mit 3at)ten,

baß ber $olf$rool)lftanb, nod) efye ein 3al)r$el)nt öer*

gangen roare, ben 33ejT£ ber (Sieger jur 93ettlerlappalie

fyerabbrücfen roürbe. Unb roafyrlid), bieämal Ratten (Te

rid)tig berechnet

Unter ber neuen (Sonne jrarb bie 2(rmut be$ bejTegten

£anbe$, toie bie (Seucfyenfeime in ber (Sonne fterben, unb

als bie SQöei^fagung in Erfüllung gegangen war, be*

gannen bie alten Jpeerfüfyrer unb t>k alten ^rofefforen

ju grollen»

,2Öir (Tnb retd)/ riefen (Te, ,aber roer gibt unä unfere

mißfyanbelte di)ve jurücf!'

Unb (Te vollbrachten eä*

(£in SDtcnfcfyenalter nad) bem großen Kriege brad) ber

SKacbefrieg au£. 3n ber 3ettung jtanb, baß bte fyeilige

Q3cgeifterung für bie <5ad)e beä $atcrlanbc3 ber effla^

tifd)en JJingabe üor breißig Safyren feine6n>egö nad)jtel)e.

9?ur wenige erhoben (Td) gegen ben -ftrieg, aber (Te tiuir*

ben geli>nd)t ober uiä ©cfdngniä geworfen. SOianaffe

unb jener (Schüre, üon bem bu mir erjdtylt fyajt, würben

mit Äetten an bie Sßödnbe ifyrer feilen gefetymiebet. 3d)
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faf) tfytt ganj beutficf) im Traume; er r)atte fchwaqeä

£aar, aber blaue (tarfe 2(ugcn."

„£u fyajt tfyn wahrhaft gefefyen," feierte tftabjefchjba, „ein

2Bunber, ein ÜÖunber!"

„Traume fcfytcft @ott," antwortete £anieL

£ann fufyr er fort:

f/ 3)tit QMumen, mit fübueben 3Mumen gefchmücft, wur*

ben wieber bie ©ewefyre, fo xoit jte üor breißig 3at)ren

mit ben faseren be$ 9?orben6 gefchmücft worben waren,

unb jTe jogen in ben Ärieg, id) aber war nicht unter

ihnen; idj fluchtete in einen SOBafb unb baute mir eine

Jputte. 2(ber e$ war fefyr wunberbar, benn obwofyf ich?

niemanben im 2ßalbe traf, \mx$te ich fcon jebem ©e*

fchebniö,

d$ fam $ur erften <5d)ladjt.

2Öal)renb unfere Gruppen hinter giftigen ©aäwotfen

oorbrangen, wanberte über bie (Sonne wieberum ein

riefenfyafter (Sonnenflecf, unb bie Xepefcfye twn ber ge*

wonnenen (Schlaft würbe im magnetifchen £)rfan $u

2ßiber(tnn jerjtammeft, fo baß niemanb wußte, tvaü un$

wiberfahren war.

£ie JJanbffetten unb Letten SEftanaffeS unb ©cfyureä

jerfcf)mo^en, ofyne ba$ ben Scannern ein ?eib babei ge*

fcfyaf), unb jTe traten auf bie (Straße unb l)etfd)ten:

3nfet bie JJeere $urücf! ©ott faßt feiner nicfyt fpotten!'

2(uö allen ©efängnijfen fliegen eingeferferte >])ropf)eten

unb riefen mc jte, £>od) niemanb l)6rte (Te, unb ba fcer*

wanbefte jTcf) bie (*rbe namenlos grauenhaft.

Unter unenblicfyen 4?agelftur$en tag jTe erftarrenb, unb

bie (Scfyloßen fchmoljen nicfjt tyinweg, fonbern über allem

?anbe blieb eine fußtiefe ©cfyicfyt fornigen Grtfeä unb
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wuchs jufammen unb tterpanjerte ben fruchtbaren Söoben

für ewig.

Unb als bie Vorräte ber Speicher aufgqefyrt waren,

ba gab eS feine Janulte mcf)r, bie feinen 2D?6rber unter

(Tcf) hatte, beun Sftenfchenfleifd) mußte effen, wer nid)t

üerrcefen wollte.

2luf bem Grife fnieten (Te ba ftdbteweife unb beteten

laut. Stiele waren $u fraftloS, (Td) jemals wieber ju er*

tyeben, unb it)rc ^ctdmame froren inS @iS l)inein. SOÖcr

jtd) aber bod) erfyob, ber tat eS nur mit blutigen Änieen,

unb überall auf ber graugrünen (2riS*(5rbe hafteten fleine

Jefcen menfd)lid)er Jpaut, mc 5ttofynbldtter.

Rein ©ebet erhörte ber Jperr, bie (Sonne blieb fcfyrecf*

lid) tterjxnftert, benn ©Ott l)iett feine ^>anb $wifd)en bie

(sonne unb bie fcerfludjte Qrrbe, unb ba wagte (Td) fein

^tratyl t)inburd), unb fo würbe alleS 2ebenbige öernidjtet.

Dann fcfyicfte ©Ott auf alle anberen bewohnten gelten

beS 2111S unb fyieß (Te alle (sprachen burcfyforfdjen, ob

bie SOBorte ^Kac^e, Ärieg unb ©ewalt in ifynen nod)

lebten, unb (Tefye, biefe $Borte waren in allen gelten

nod) lebenbig.

Da (teilte (Td) ©Ott in bie Glitte ber mittelften ©onne

unb rief alle ©ejtirne in fein Jperj $urücf, fo baß (Te

flutten in il)rcm ungeheuren gluge, unb (te (tauben, unb

(Te (turjten unb würben ju glüfyenbem Dampfe, auS bem

(Te alle geworben waren. 3ch felber aber (Türmte mit

tfynen unb fanb mich int Jpeqen ©otteS unb erwachte

Idchelnb öor J?eimfcl)r*@lücf\"

5ödt)renb Daniel bem Grube feiner (5r$df)lung jufd)ritt,

entwuchs er met)r unb mel)r ber Klügelei beS <5rftnberS,

unb julcfct preßte er beibe gdufte auf bie Sßru(t, bie üon
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ben CrrplojTonen einer grenjenlofcn (schau $erberften wollte,

feine 2(ugen öffneten jTcf) weit, nnb Sftabjefcf)ba, jitternb

wie er, flaute »oller (£ntfefcen in jte hinein, bie auä

ben begrenzten gormen irbifcfjer 2(ugcn ju ungeheuren

©eleucf)t*<Been würben.

,,2(cf), id) weiß, wa$ er un£ fagen will/' flüjterte jte

unb bucfte |7d).

£>aniel begriff fogletd), wen (Te meinte, aU jte bebenb

(2rr auäfprad), unb fo fel}r nod) wirfte bie ©eftalt be$

getrdumten ©otteä, ber in ber Sftitte ber $ornigen ©onne

ftanb, t>a$ er nur mit ben 3(ugen nicfte, um bem fudjen*

ben 3ornbficf nod) einmal ju entgegen. Unb baß JJeim*

febr*©lücf beä $raume$ blieb nid)t Idnger in ifym wohnen,

unb bie 2(ngjt $og ein.

„(£r wirb bie 2Öelt nocf) einmal fortleben laffen,"

flüjterte (Te wieber unb nocf) reifer aB juüor, um ben

JJerrn nicf)t $u reiben burcf) il)re 3ut>erjtcf)t.

Daniel nicfte unmerflid).

„2(ber wenn wir aucf) bann nicf)t gut werben," fagte

er, „bann wirb er alle verbrennen, alle, alle, lind) bie

Reumütigen, aucf) @cf)ure unb sr^anaffe, tk ^eiligen,

unb unä $uerft, benn unö t)at er inel SD?uße gegeben,

unb immer wieber gel)en wir in bie 2»rre."

„9htn wiffen wir e£ ja/' antwortete jte.

Qrr faßte jte an beiben JJdnben, unb aU je#t bie (Sonne

mit brofynenber ©olblraft burd) baä genjter l)ereinraufcf)te,

erfcfjrafen beibe fefyr, unb Lanier fagte erfd)ütteit:

„Gr$ wirb nicf)t Sßöinter! £a$ Sßßunber gefd)ief)t!"

Um bie SD?ittag£jtunbe biefeä Sageä war e$ fo fyeif,

baß bie ?uft unter bem SÖalfenbad) fod)te, unb au$ ber

<5)f)i§e jebes ©ra$l)alme$ flieg eine jtebenbe 2uftfdufe
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flirrcnb empor. £cr JJimmel mar blau, aber unter ber

QMduc Jtfdjte golbner, burd)|td)tiger 3onnenbampf.

„@cbcn mir in ben $3adV' fagte Daniel.

(Sic legten il)re pumpen ab imb babeten miteinanber.

£a$ s2öaft*er war fau, unb erjr über ben roeißen Riefeln

rann c$ friftallifcr; unb fübL (£r nabm bie fyoMcn Jpdnbc

ttoll glitt unb goß jle über 9?abjefd)ba£ fKütfen, unb bann

fnietc er im ÜBaficr nieber unb fugte ibren Surfen unb

it>re SBeinc.

„(So fdjon babe iä) bid) nod) nie gefefyen," fprad) er

tyeiß* „£>a6 tft eine faifdje 2ujt, bie SOöoUujt im 33ette.

Jjocfyeiten mußten immer im greien fein unb am Sage

unb nid)t in Käufern unb in ber 9?ad)t. 2(uf einer 2id)*

tung im 5Öa(be, ober unter einem großem Sßaume, ber

ein £acn über bie 93?enfd)en faltet, \)1 baä nid)t l)err*

lid)? 3(t baä nid)t f)erriid)?"

Unb er umfcfyricb mit anbdd)tigcn ©ebdrben bie Seite

ibre£ 2eibe£*

„3er; roeiß nid)t," fagte (Te, „ob mir baä fycute tun

burfen; icf) fyabe nod) 33angigfeit tton beinern Traume

fyer."

„Sftein, nein/' ladjtc er leife unb g(ücftid), „Sttanafife

fjat im Sraum gefagt: ,Jreuet tud), freut eud), ©Ott roil(,

baß il)r eud) freut!'"

(Sie trat in ber SBadjflut um einen (Schritt jururf, unb

umfaßte mit einem sollen 5Micfe bann ben ganzen %eib

be£ 9)?anne$ unb fdme:

f/3d) freue mid)!"

Unb fprang auö bem ®ad) inä ©raä, unb er ftng |le.

(Sie fd)(oß bie 3(ugen nid)t.

,,3d) roill beine greubc fernen," fprad) jle.
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,,®iet) un£ ui," rief er p(6$Kcr), ,,©ott, (Teb un£ 3»,

nnc wir einander Heben!"

(Sie $utfre in htqer 2fng(t, borf> bann rief aud) |Te:

„©ott, fiel) un$ $u!"

Grr fugte tfyre (Sdjuftern unb fprad):

„(Sie jTnb öon ber (Sonne gan$ fyeig!"

„Unb bein dürfen ijt warm/' antwortete jle unb führte

it)re Jpanb twn feinem ^alfe bis an feine Senben. £ann
fcfywiegen fie eine 2Öeüe, btö jle pfofclid) fefyr aufgewühlt

rief:

„£>aniet, £>aniel!"

„$Öa$ benn?" fragte er unb bfttfte (Td) forgfdftig um,

ate warne (Te üor einer (Sdjfange, unb bie 2(ngjt feftneibe

ifyr ben 3(tem entzwei.

„Sßete mit!" flüfterte (Te befyejenb, unb bann feftrie (Te

511m Jpimmef:

„(Segne unä!"

Hantel fcerftanb (Te, unb wie ein Q3ergau$brud) war

ber (5mporftur$ feiner fanatifd)en Qrfftafe. ©0 beteten (Te

bie gleichen SGöorte biö in bie ^erfdjmefyung hinein, unb

al$ bie Sippen $u fefig waren, aU ba$ (Te SOSorte bilben

fonnten, betete bennod) tfyr 23htt um ein ÜÖunber, unb

fein Surfen hetzte, tfyr Jpaar, ba$ über ben SKafen frod),

betete ütbrunjtig. (Sie tterframpften unb üerwurmten (Td)

üor ©ott: „(Segne un$!"

£>ann fußte er (Te unb bettete (Te fanft, JpafenfeKe legte

er if)r unter baö Jpaupt. (Sie lag mit gefchfoffenen 2(ugen

unb fprad):

„£>u bifl: gut; bu fußt mid), wenn bu glurflid) wurbejl,

baS tjt febr fdjon, unb bau ijt fo wie ein fd)6ner rufjTfdjer

33raudj. 2Öar ein rufjTfdjer Q3auer bei feinem SOöeibe unb
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richtet ju-fc auf, bann mad)t er ba$ itreujjeidjen über tl>r*

£ein Äuß ijt roie biefeS $reujaeid)en."

£ann fachte (Te trauiig:

„3a, £>amcl, bu fyaft mid) gefegnet. <5r aber tat e$

nod) nid)t, id) meiß ee\ £er ©egen fprtngt ab üon meinem

2eibe, weil mein ?etb fo fcermüjtet ifh"

„2{ber mein menfd)(id)er (Segen fpringt nid)t $urütf,"

triumphierte er, aU molle er ©Ott trofcen; „id) füffe

beinen <Sd)oß."

„Zu e$ nid)t, Daniel/' fd)rie (Te, „tu e$ md)t, benn

bu tveifyt nidjt atte$ von mir/'

,,3d) werbe it)n nod) fujfen, wenn id) atteö weiß,"

fagte er, afö er über tfyr fniete unb tfyre beiben $nie

freubig mit ben Jpdnben anfaßte unb preßte,

£)a richtete (Te (Td) auf.

„$ßarte," fprad) (Te, „madje bie 3(ugen $u unb bore

bie ©efd)id)te öon meiner ^^unbin (Stnaiba. (So tter*

rvüftzt wie ifyr ?etb war and) ber meine. Unb wenn bu

bann nod) will(t, £)aniel," fd)Ioß (te fanft, „bann füffe

mid)!

£>te ©efd)id)te ging fo:

dv fyieß QUeranber, aber mir nannten tfyn immer

(Sd)ure, üertiebt unb jdrtlid), ate fei er unfer £iebling$*

bruber. SD?and)e tabelten unä bafür unb fagten, fo große

©tut unb Oual fei in einem Revolutionär, baß man ifym

feinen lichten Äofenamen geben bürfe, unb baß bie$ fo

fddjerlid) fei, afä wolle man bem £erafle$, ber bie @rb*

fugel trage, nod) tdnblerifd), um ifyn $u gieren, ein QMum*

d)en auf bie (Schultern laben.

2(ber ber 9?ame mürbe ©ewofyntyeit, unb bie ©ewotyn*

tyeit mürbe ganatiämuä, unb id) glaube auef), baß mir
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ben fyerrltdjen gelben fo nennen burften, benn watyrlid),

wir taten eS nid)t mit einer fügen unb geifert (Stimme,

wie bie Sodjter ber Q3ourgeot^ el)ebem bie Sänjer beS

jarifcf)cn 53allettS anriefen , bie jte um ifyrer gottlidjen

Söetne willen liebten, ©onbern mir liebten tfyn n>arjrr)afttg

oljne (süße, wafyrfyaftig nur in ftrenger ginfterniS unb

Dual, unb wir übten unS im ^Mjrolen* unb ©ewefyr*

fließen, falls einmal ber Sag ber greiljeit fomme. (5r

felber aber wollte nidjt ©ewalt 3Bir freuten unS feines

reinen JperjenS, wir Ratten baS %ie\, baS er lefyrte, unb

einen 2Öeg, ben er uidjt lehrte, unb ben er unS üeqeifyen

mußte.

Dann gelang narf) bem Kriege bie fXeüolution leichter,

als wir je gehofft fyatten, unb ber 3ar jtüqte voie ein

verfaulter Sßaum, unb eS gab aud) fein größeres 2Öel)*

flagen als um einen morfcfyen Sßaum.

SÖalb aber fyorten wir, t>a$ (Sdjure mit ben Bannern

ber neuen Regierung nid)t aufrieben war, aber als etneS

SageS ein Petersburger bei unS eintraf — id) war ba*

malS in Stiew — unb als er t)p(terifd) ftammelte, (Schüre

fei inö ©efdngmS geworfen, ba wollten wir baS bennod)

nirf)t glauben, unb wir öerfpotteten il)n nod). Um nddjjten

Sage würbe baS 9Ööaf)nwi£ige aber burefy ein amtliches

Telegramm bejtdtigt.

Unb wieberum am ndcfyften Sage war (5cl)ure fd)on tot.

3Dödt)renb beS Transportes nad) bem ©efdngniSgebdube

— fo fyieß eS in ber Sonart, t>ie and) eure SSftacfytfyaber

wot)l fyatten, wenn ?üge auf ifyrer 3unge Webte — bei

einem gludjtüerfud) würbe er nad) breimaligem »ergebe

lidjen JJaltruf beS SÖegleitmanneS inftrufttonSgemdß er*

fcfyoflfen. @r würbe burrf) ben $opf getroffen unb war
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an\ ber Grelle tot. Der 33egleitmann r?eigt Stefan Sfdjer*

nagoröf»; er tfi ein ruhiger, cjcrotflcnliaftcr, nüchterner

Solbat üon fünfiinb$n>an$tg 3a()rcn, ber ($ol)n etneö

^open. @r itf bem llntcrfurfjuttgägcfangntä jugefütyrt

werben.. Qrtne etwa üorlicgcnbc 3dutfb roirb bie SKegte*

rnng unnad)|7d)tlid) afynben. (Sfyre bem $oten! $or bem

gefallenen ©cgner fenfen mir tranernb bie gafynen!

Daniel, ttietteicfyt weißt bn nod), roaä weiterhin ge*

fdjal), bn warft bamafö nod) bei ben Dcutfdien, and)

eure Balingen rebeten baüon."

„Siein/' fagte er, „bamalä war td) in ©efangenfdjaft."

„SfcfyernagorSh) enttarn auf geheimnisvolle 2Öeife bem

©efdngniä, unb mir, t>ie wir bie SDittwtjTerfd)aft unb

£Ü?itwollerfd)aft ber Regierung wafyrfyaft rod)en unb ü)re

fd)mun$elnbe greube mit 3(uffd)reien beS größten £eibc$

afynten, fampften in allen ©tdbten einen frudjtlofcn

Äampf gegen bie SCRafduncngcwetyre ber Petersburger

Partei. 2Öem e$ nidjt gelang, in£ 2(u$lanb ju fommen,

ber mürbe inS ©efdngniS geworfen, lind) idj roar unter

betten."

(Bie fdjwteg eine 2Öei(e unb fdjaute $u ü)m l)inuber.

(£r fyatte bie rechte ^>anb über bie 2ütgen gelegt unb

regte (Td) nid)t, aber bennod) üermod)te fte nid)t, nun

üon ftd) fclber ju eqdfylen, bamit biefe Jpanb nid)t ent*

fe^t üon ben 2(ugen fyeruntcrfdnfe, fonbern (te fufyr in

folgenber SOBetfe fort:

„(Sinaiba lag bamalä in einem ?a$arett, unb an ben

©traßenfdmpfen t)attc fte ntdjt teilnehmen tonnen. <&ie

n>ar fel)r überfpannt, Daniel, roie mir intclleftucllen

SHufftnnen eä immer waren, 9M)ilofopl)in unb Sier ju*

gleid), unb bei ber 3?ad)rid)t öon ©djureä «lobe t)attc (te
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vcrfud)t, |Td) vor einer ber fünf Millionen Photographien,

bie fein QMlb über SXufHanb ergofTen, totjufdneßen. 2)ie

»Photographien hatte ein Hoflieferant beö 3aren gcmad)t,

t>a$ »itt irf) bod) and) nod) fagen, bann fommt etwas

£ujtige£ in bie ©efd)id)tc hinein.

(5ie fyatte aber fd)led)t gefcfyojTen nnb trug nnr eine

grogc Sftarbe bavon."

Hier juclte £)amel jufammen, bod) 3?abjefd)ba faf) eö

nid)t

,,£urd) eine ber $ai)lretd)en 2Cmnejtien," fo er$dt)lte jte

weiter, „würbe id) frei unb wofynte mit (5inaiba gufam*

men in »])erje$naja am See. £>a mad)te id) um beä tag*

liehen Q3rote£ mitten Romane voll fyinterlijttger SOöafyr*

fyett nnb fchaufelte pulverijterteö 9tad)egefd)rei unmerflid)

tyinein, unb mid) efelte am ?eben unb an mir felber $u*

metfh

©inaiba vegetierte faul neben mir fyin, bod) jteuerte

jte wenigjtenö ^um JpauSfyalt bei, benn jte angelte fhtn*

ben* unb jlunbenlang in fd)af£frommer ©ebulb unb 3bio*

tie; aud) fd)oß (ie viele gifdje unb würbe eine geniale

<5d)üfcin. 2(ber im übrigen verlotterte unb vertrottelte

jte gan$. (sie lieg jTd) wafylloä mit ben £>orfburfd)en

ein, unb gerabe bie wiberlid)ften bevorzugte jTe. S3Iga,

bie ©eliebte beä @d)logl)errn, bie bod) felber nur eine

feibene J?ure war, fragte mid):

,5ßarum lajTen ©ie Sfyre greunbin fo leben?'

3d) fagte tfyr, ©inaiba fei ein wenig verrürft, aber

and) id) war fel)r traurig unb efelte mid) an il)r. SOBenn

id) e$ Wtrflid) einmal unternahm unb fie fd)alt, bann

ladjte jte finbifd) unb antwortete:

,3d) muß mid) üben, id) \)abc eine SJttifjton!'
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,3Öenn tm wenigftcn$ ein jfinb biegen wolltcjt,' fdjatt

id) (Te; ,baä fonnten mir wunbertwll auferstehen! 3d)

würbe gerne arbeiten für bein Äinb!'

Da erwiberte fie frofylid):

,$on ©cfyure fydtte id) gerne ein Äinb gefyabt, ober aud)

tton bir, 9?abjefd)ba, wenn bu ein Sttann wdreft!'

Dann fußte jie mid). «Sie jtcüte jTd) babei fyinter mid)

unb jog meinen Äopf rücfrodrtä fyinab, fo baß it)re 2(ugen

gerabe über ben meinen jtanben, unb ba erfannte id) jum

erjten Wlak, baß ifyr $Micf öott ©ram unb einer grauen*

haften SÖegierbe war unb nid)t$ gemein fyatte mit liebe

unb $uß, unb jie würbe mir unfyeimlid), benn id) liebte

feine Söefefifenen»

Drum trauerte id) and) ntd)t fefyr, atü jTe eineö SageS

üerfdjwunben mar»

Tibev im nddjften 3afyre fefyrte fie für einen fyalben

SCRonat jurücf, unb üon ba an in jebem 3af)re für einige

2Öod)en, aber niemals erjdfylte jte mir, wo fte gewefen

fei unb wie fte ifyr Sorot öerbtent fyabe. 3cJ> befragte fie

aud) nie unb füfytte, baß fie mir banfbar bafür war.

Hd), id) öergaß bir $u fagen, baß (Te 2fta(erin war. —
3t)r (Sfisjenbud) war ganj üerrücft. Sfyre geliebten 2anb*

fd)aften waren niemals mefyr brinnen, aber jar)tretd)c

Äopfe, immer nur üon 20?dnnern, unb feltfamerweife

numeriert.

3n ber erjlen Zeit war fie fo fd)6n erMüfyt, baß id)

fie fragte, ob jTe jemanben liebe, unb fie antwortete mit

bem finbifd)en 2dd)eln, ba$ mid) fo oerftorte:

,©o üiele riebe td), afd ed ^)openf6t)ne in SKußlanb gibt!'

,Da$ i|t jiemfid) üiel,' fagte id), ,burd) eine fold)e große

(Sd)ar wirft bu gar nid)t burd) fonnen.'

208



(Sie erbfaßte, bod) ffe fagte nicfyt, waä an meinen

2ßorten ifyr wel) getan I)atte
r
nnb id) fonnte eö nid)t

erraten.

3m jweiten 3af)re war (Te fdjon jerrüttet. 3fyr 2?er*

braud) an Sdjminfe nnb ^puber war unwiirbig groß. £)ft

jtanb (Te üor bem (Spiegel nnb fagte mit fomifd) üer*

jerrtem ©ejtd)t:

,9?abja, wenn ordnen nicfyt nod) l)dß(id)er mad)ten,

würbe id) jeben Sag »einen, baß id) fo fydßlid) bin,

aber' — fugte (Te fyofymfd) f)in$u, — ,baö fommt ttom

woKttjtigen Seben.'

,J?ajt bn ben gelben Zettel genommen?' fd)rie td).

,Sftein,' antwortete fte, ,td) fdjwore e$ bir, nein!'

Daß jTe mid) Sftabja genannt fyatte, ftel mir auf. £ange

tyatte (Te e$ nid)t getan, e£ war mein ^ofename au$ bem

SSttoöfauer ^)enjlonat, in bem wir ^ufammen eqogen

würben.

,2öa$ ijt mit bir?' backte id). ,ÜÖtrjt bu mürbe? 2ötrft

bu aW SOBirft bu anfd)miegfam, (Sinutfd)fa?'

$ur$e 3^tt nad) jenem 33efud) erlieft id) einen Sßrief

in unferer $Iubgef)eimfd)rift, t>k nod) öon @t)urgin er*

funben war. Drinnen ftanb:

,Dte Wlonavd)iften fd)lagen fo3!'

3wei 5Q3od)en fpdter fam bann ein bitfeä Q3ünbet Q3riefe,

bie Sttonat um CEftonat gefdjrieben unb niemals abgefanbt

waren, benn atfe£ flanb barinnen, worunter jte fo litt,

unb wofür (Te jTd) fo fdjdmte."

9?abjefd)ba$ Stimme flacferte in ber (Sd)tnersen£htft

eineö fold)en (JrtnnernS unb fdjwteg, aber Daniel ertrug

bieS (Sdjweigen faum unb bat wortfoä: ,,2(d), fprid) wet*

ter, fprid) weiter!", benn er fyatte gurd)t, baß er auf*

Ultß, Hrarat 14
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fpring.cn muffe, unb c£ ihr inö J&er$ fdircien: „3d> liebe

btd> unb fujK beuten ©d)o#."

„3m etilen Sörief, id> cntftnnc mid) nod) jiemlid) gut,

fdmcb |le etwaä tton ben rufftfdjen ©pifcefn. ,Unfcrc

©pifeel t^erfagen/ fo fdmcb fie, ,fdllt bir baö nid)t auf,

ba bod> bte ruf|7fd)c 9?ation bie gcnicilflc im ©pi£el*

wefen ift? Stefan £fd)crnagor£f» fann nid)t gefunben

»erben, fonberbar, nidft wafyr? ©o fd)rccfltd) gut l)at

(Td) baä SÖrübcrd^cn ycrjtecft, unb bic armen ©pifcel (T$en

in ben $£üro$ unb jammern üor ben Bornim (Taren: »2Ötr

fyabcn fo fel)r, fo febr gefud)t, unb braud)en neueö ©tiefet

gelb, aber ©tefan Sfchernagoröfi), ben £>cferteur, fyaben

wir nid)t gefunben.« Unb bie JlommifTare würben traurig

unb fagen: »2(lle ^eiligen, il)r bummen ©pi£cl, tt»igt

ifyr benn nid)t, wie gern it)n bie Regierung feiner ©träfe

$ufüt)ren will.«

©oldjc ©d£e au$ ben Briefen ©inaibaä (tanben in

bummem 2(llerwelt6gercbe über Äunft unb Literatur.

Smmer ganj jdf) unb ,$wifd)en UnjTnn Dcrniftet, unb

fofdje ©teilen gab e$ in jebem SÖrief.

,©tefan Sfd)ernagor£fn ift fetyr raffiniert @r tat »c$«,

fonft weiß man nid)t ttiel tton ifym. (Sr t}at bie 3nnfcr*

fd)ule in $öi(na befudjt unb foll ein ftrebfamer 3ung,*

ling gewefen fein. 3um £>fjt$ier war er gefdjaffen, benn

er r)attc eine fo fd)6ne gigur unb war fo gefugig. 2(ber

wo er geboren ift, wo feine Altern wofynen, fonberbar,

fefyr fonberbar, baä \vei$ fein SOienfd). £)b er and) wirf*

lief) 5fd}ernagor$f» l)cißt, wci% fein 9)?cnfd). ©eine ^a*

ptere in SOöilna fmb natürlid) r>on ben £>cutfd)cn üer*

bräunt, wcl)flagen bic armen ©pifcel, unb bie Rapiere,

bie er bei \id) l)atte, alä man il)n fcftnatym, muß er fo*
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gleid) ucrfdjlucft fyabcn, ober er l)at ftd) ^aptroöfi brauö

gebrefyt, fagen bie(Spi$cl, unb treten ftd) eine unb grinfcn

mid) an. ©enau einen Sag erft, beüor er »cd« tat, war

er in bie roetßc ©arbe. eingetreten, würbe auf ©runb

feiner d)ri(tlid)en ^>erfunft unb feinet brauen ®ejTd)tc$

genommen unb würbe and) am ^weiten Sage gleid) ge*

witrbigt, ben (Schure inä ©efdngniS $u transportieren.

— 9?etn, er fann nid)t entbecft werben. 2llleä ijt ge*

logen, aber id) wittre, ba$ etncä wafyr ijt: ein ^open*

fofyn ijt er, benn bte ^open ttor allen l)aben (Schure ge*

l)agt, weil er gefagt fyat: Crl)c tfyr nid)t bie d)rijtlid)en

^)riejter verjagt, wirb @bri[tu6 nid)t einfefyren in eure

Dörfer; benn wo ba$ <£au$ etneS ^)riejterö ftefyt, ba tft

bie (Straße unreiner alö üon (Schweinen. — (So fyat

(Sdjure gefagt, weil bie ^riefter im Kriege ©ott um
(Sieg anriefen/

,2(d), id) tjabe eine ungeheure Arbeit üor mir, 3?abja,

fyoffentlid) lebe id) lange genug. 'DUtßfanb ijt baS £anb

ber (Spi^el unb ber *Popen unb ber penjTonierten ©ene*

reife. £)enfe bir nur, ?iebjte, nun muß id) alle ^Popen*

fydufer ÜUtglanbS befucfyen, um mein liebcä 33rüberd)en

(Stefan ju ftnben, bamit er mir eqdfyle, wie (td) (Scfyure

fterbenb benahm.'

Unb fo 50g (Sinaiba burd) alle spopenfydufer. SOBenn

bie tarnen unb bau ülttx ber spopenfofyne nid)t ftimmte,

forfdjte (te bennod) gut nad), benn (Te rechnete bamit,

ba$ bie Regierung alleä öerfdjleiert l)abe. (Sie burd)*

fieberte Briefe, (Te l)ord)te an (Sdjlafjimmertüren, tter*

rdterifd)e Sraumjrimmen eineä SfttorbergewiffenS wollte

(te erfyafd)en. £en ^openfofynen gab jle (Td) l)in, im

Äufyftall, auf ber SD3iefe, im £)bftgarten, cd galt tr>r gleid).

14*
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sStanb ein tycpt mit feinen (Sofynen \üd)t gut, bann gab

jTc (Td) and) bem 2llten, bamit er mit geil geworbenem

SRaufc bie jungen »errate.

©ic [fixierte it>re SSrdutigamc, unb (Te numerierte (Te.

2Benn bie hohe 3^^ ^r wel) tat, bann fül)lte (Te (Td) wofyl.

Einmal fdmeb (Te:

,3d) benebeic Did), 9?abjefd)ba, baß £11 feine SD?if(Ton

fyajt! X)u fragtejt mid), ob td) jemanben liebe, unb id)

fagte Dir: »60 öicle, alä e£ spopenfofyne in Dtußfanb gibt!«

Kd), id) fyabe ben fcd)$unbbreißigjten geliebt, aber eä

war wieber ber falfdje.'

Um hie 3eir, alä (Te fo fyduftg üor bem (Spiegel ftanb,

fd)rieb (Te:

,Du t)crad)tcjt meine (Spiegelftcfyerci, Sftabja, aber wa$

willftDu? (5tn (Sdjufter ofyne $dnbe fann nidjt fd)uftern,

eine Jpure ofyne ein bißchen J?übfd)l)eit fann nid)t fyuren!

SOBie eine mamtStolle Zettel jtefye id) t>or bem (Spiegel

unb bettle it)n um Sroft unb #uffd)ub. 2(d), wüßteft Du
nur, tt)ie traurig id) bin! 2Baä id) unternahm, ijt ü oller

©rauen unb 2(bfd)eu. 3d) fann nid)t mefyr fo gut roie

fonjt mit (Sd)6nf)eit wirfen, aber mit unferer ©emein*

l)eit (Tnb ja bie meijten 9D?dnner fd)on jufrieben. 3d)

wtrfe jefct mit ©emeinfyetten meifterlid). 2D?and)mal habe

id) gurd)t, id) muffe mid) üollig üerdnbert l)aben, fo

fet>r, baß bie ©emcinfyeit in bie (Seele l)inubcrrinnt, unb

baß aud) meine 2(ugen bann gemein werben! Darum

fomme id) alle 3al)re einmal ju Dir, benn wenn id) ge*

mein auöfefyen werbe, bann wirft Du eä mir fagen, unb

bann werbe id) <Sd)ure bitten, baß er mir ba£ ©clubbe

erldßt, unb bann werbe id) nod) einmal gegen mid)

fdjießen, aber mit gutem Erfolge.'
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Qßieber in einem Briefe (Taub fd)eußlid):

,(5$ ijr ber neununbad)t$igfte! ©efegnet feien bie ^>open

SXußlanbS, bie feine ©ofyne gemengt fyaben, e$ (Tnb wenige

genug! 3fynen fonnte id) mid) wafyrlid) auä guter Saune

unb XJanfbarfeit Eingeben.'

Grinmal ganj furg:

,(£in ©ouüernement Cfi abgegrajt!'

£)ann fam (Te in ein Sajarett, (Te mar fYanf. 3*id)t

einmal bie ©ofyne ber 9>open Ratten gefunbe Selber» 3nx

^ranfenfyaufe fyatte (Te bie erfte $i(Ton.

@f)riftu6 fprad) $u ifyr:

,©et getroft, meine Sodjter Sinaiba! 2>er ©ol)n meinet

£iener$ fyat beinen gelben ermorbet!'

$on ba an glaubte (Te in Weiterer Unerfd)ütterltd)feit

an ifyr ©njtem, Sfyf fyatte immer gegraut, baß aud) bieä

nod) ?üge ber Regierung gewefen fei, Sfd)ernagor$fn fei

eineä ^3open ©oljn. ©ie frummte (Td), wenn (Te backte:

,JJure bin id) auf ©runb einer bloben Jpnpotfyefe ge^

worben!'

@in einziges Üttal, id) meig cd nod) fo gut/ 1

fagtc

Sftabjefdjba gefdjüttelt, unb fugte fyajttg fytnju: „fo gut

weiß id), mie e$ in ifyrem Q3rief (Tanb, ein einziges $Kal

war it>r ein ^Popenfofyn nid)t wiberlid). £)er fyieß Stefan

©tefanowitfd), ©te fluchtete üoller (£ntfe£en, benn er wollte

(Te heiraten unb (Te betete ttor ©d)ureä QMlb um Vergebung.

Ghtblid) am Anfang beä britten 2>at)re£ fanb (Te baä

rid)tige JjauS. 3(ud) bieö war ridjtig: ber ($ot)n be$

*Popen fyteß (Stefan, unb (Te wunberte (Td) fefyr, 2>em

tarnen allein fydtte (Te naturlid) nid)t ttiel geglaubt, aber

er fyattc ttiel ^)atl)oö, er t)atte Dffoier werben wollen,

er war eitel unb wiegte (Td) beim @ef)en, er erhielt mo*
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itatlid) <55clt», ltnb niemanb wollte fagen, wober unb wo*

für. 3« fr™ ©riefen fanb Sinatba nid)t£, aber (Te wit*

tcrtc bie 2Babrbeit.

(£r bcbanbeltc |Te yon eben herab am Anfang, unb |Te

war ü oller £)entut

,£> ©ott/ fagte er, Malerinnen unb ©djriftftellerinncn

(Tnb mcfyr ober weniger unweiblid).'

Unb er prieö ba$ £eben, wie c£ unter bem %aven war.

©te blieb immer anbeterifd) unb üerlangenb, wafyrenb

er praßte, aber (Te wippte fad)te mit ben güßen, unb

(Te trug (Strumpfe auö glor unb unter bem SKotf nid)tä

alü ein Jpemb. ©ie lief burd) ben £>b(Tgarten unb machte

eS, baj? ifyre Kleiber flogen, benn tf)re SQBaben waren

nod) fet)r fd)6n, nur ihre Prüfte waren nid)t mel)r tnel

wert."

Daniel weinte, aber er üerbarg feine 2(ugen.

„(Sie fpielte," ful)r 9?abja fort, „mit ben gingern ge*

luftig am SDZunbe fyerum unb malte (Td) bie Sippen pur*

purn an. ©eine wafferblauen 2(ugen gingen hinter tt>r

fpajieren unb famen wie bie efligen ©ajueefen au$ irjrcn

Jpaufern berüor.

(£r fd)impfte auf bie republifanifd)e 2(rmee, obwohl

bie Regierung unb tt>r JJeer ficf> im Sperren nid)t üon

ber jartjttfcfycn unterfdjieb. ,3n if)r Dffaier $u fein, fonnte

einen Äaüalier nid)t reiben, nein/ fo fagte ber gant.

grüfyer ijt eö anberä gewefen, ei ja!

2ßa$ für ein eitleö ©ccfenge(Td)t er mad)te, unb wie

er (Td) wiegte! 3a, ©inaiba fonnte c£ (Td) gut benfen,

wie er burd) $arifd)e ©tabte (rotiert wdre, tvic er feinen

SKettjtocf fyatte wippen laffen! £>l), pfui, ber JJunb!

£>a£ ©rammopl)on be$ ^)open f)atte noen eine alte
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statte, bie fpielte ba$ SD?nogotdtje. 2öir I)atten e$ oft

mitciuanbcr in ben SD?o$fauer Ätrcfyen gebort, Sinei unb

idj. So teuflifd) unb betorenb unb betdubenb tjt feine

SRttfff auf (Srben tvie bie! 2lu3 ücrrücfter Monotonie

unb Sbiotie empor fteigert unb fleigert ]id) baö ©ebet

unb fefynt (Td) immer fyofyer unb gieriger bem gorttfjimo

$u unb fyebt an feiertief) ju jtngen: ,©ib viele 3at)re, o

@ott, bem 3aren, bem geheiligten, unb allen ben Seinen!'

3d) ttju^te, wie erregenb bie SDMobie immer auf Sina

gewtrft fyatte, unb gerabe t>k Stelle, fur$ vor bem (£nbe,

wo graueneftore in feiiger SKeinfyett tt>ie Stlberfaiten;

beben ertönen, jene Stelle t)atte (te ja fcf)on al$ 9)?db*

chen fo fefyr erregt, baß ficf> ifyr Sdjoß ergoß, alä tDiffe

(te etwaä von ?ie6er unb baß fte weinenb vor Sefynfudn

311 mir flüchtete.

Unb biefe S0?ujTf fyorte (Te in jenem >])openl)aufe.

£er Stefan lieg ?D?nogoldtje fpielen unb (teilte ftd)

am Schalltrichter (tramm unb martialifd) auf. £er alte

9>ope mit weißen, eingefalbten 2ocfen gitterte fefyr, wenn

Stefan biefe platte auffegte, aber ber Sofyn fyerrfdue

ben 23ater an unb fagte fyelbifd):

,?aß nur, 33atjufd)ta, laß fpielen! 2»d) weiß, tt>a3 id)

verantworten fann!'

2(lö aber einmal ber fyordjenbe 2aufefopf etneS dauern*

jungen über baö genfterbrett glo£te, erblaßte er unb

jtellte l)a(tig ah Sina fagte:

,Qrä ift nur ein £>orffinb, beruhigen Sie ftd)!' unb fcer*

achtete ifyn für feine geigfyeit.

Sie fdjoß wieber t>ieC mit bem SKeüotöer nad) Jpanb*

fdjufyfnopfen, unb er nannte e$ unweiblid), aber fte merfte,

baß er (te bewunberte. 3nweilen bat fte il)n, ben Spanü*

215



frfuih 511 halten, bod) baä t>otlbrad)te er nie. ©0 ein

geigling, fo ein geigling roar er!

Qrinmat riditete (Te bie ÜÖaffe gegen feine Stirn unb

fprad> freunbltd) (dd)etnb:

,Sie fterben auf ber ©teile, wenn id) lo^brücfe! Sdjmer*

jen haben ©ie feine!'

,9ftein @ott, Stnatba,' rief er, ,fpielen Sie nid)t! £>urd)

foldK Scherte ijt fd^on fd)recflid)e$ Unglücf angerichtet

werben.'

Sie litt unter fd)merklichen Steffeln.

,$ann ein fotdjer 2ump »e$« getan fyaben?' fragte (Te

t)unbertma(.

2(ber bann füfyrte fie fd)arfjTnnige Sßenxife: fatfe^eö

*Patl)o$ ift bie SQöurjel alter ©roßtaten ber Seele be$

Bourgeois, unb baä muß fein ber Seele be$ ^affeö, benn

bie ©roßtaten ber Zieht l)aben fein *Patfyo£ unb tvitfen

nichts üon ü)rer eigenen J?of)eit.

Stefan Sfcfternagoräfp mar ein brunftiger JJunb; (te

ließ il)n warten.

dv fprad) fdjon SnrtmeS mit irjr! (5r orafelte tton

nafyen ungeheuren (Jreigniffen, er blinzelte geblaßt üon

SOBid)tigfcit. Sie entbeefte, ba^ er in $erbinbung mit

bem Sßaron £)fjtp ftanb.

Einmal fprad) er gan$ auö ber Spot)e $u tfyr l)erab:

,Sie at)nen ntdjt, fleine Sina, baß id) fojufagen eine

wettt)iftorifd)e ^)erfonlid)feit bin!'

Sie mad)te fd)tnad)tenbe 2(ugen unb antwortete:

,T)ic$ füllte id), aU id) Sie jum erften 3ttale fal): Sie

ftnb ein Sflann! 2(d), Sttdnner tun unferem armen Wlüu

terdjen SXußlanb not!'
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,©tnutfd)fa!' dd)$te er, aber (Te tat fefyr (probe unb

fprad): ,3Mtte, bleiben ©ic Äaüafier!'

£>a pumpte (Td) fein 93ufcn üoücr Crfyre an! £)t), ber

©ecf, ber JJaufen ©prcu!

Qrr l)atte bod) nod) gurdjt, (Td) weiter $u »erraten, er

prüfte (Te oftmals mit feelenfcoller SOöafferbldue in ifyre

fdjwaqen 2(ugen tief hinein, unb (Te lieg ir>re 2lugen tton

^eiliger $reue unb üon Patriotismus glüfyen! £>f), ber

@fel, ber groge @fel!

@f)rijtuS erfd)ien il)r $um ^weiten SCftale unb fprad):

,grcue bid), meine gute $od)ter, bein (Buchen würbe

belohnt, bu fyajt baS richtige JJauS gefunben!'

211S (te bicS träumte, fafy (Te (Td) felber, wie fte fd)lief,

unb fat) aud), wie ber Jpeilanb feine ^>anb auf it^rc

(Stirn legte* <2ie beneibete bie (5d)ldferin um ein fo

unfdglicfyeS ©lücf unb war bod) felber bie SÖegnabete,

eS war ein fefyr feltfamer ^raurn!

lim anberen borgen fprad) (Stefan:

,(5tna, bie 3ari(ten fcfylagen loS! SÖefomme iä) einen

Äug für biefe 9?ad)rid)t?'

,9tfur einen Äug?' fd)rie (Te, aber bann juefte (Te fünft*

lid) unb fd)uttete geheuchelte SKote über it>r ©e(Td)t, fo

bag eS (Td) uerfd)6nte. Unb (Te lieg (Td) füffen, aber als

er 93e(He werben wollte, entwanb (Te (Td) tfym, unb tfyr

fyetmlidjeS ©eldd)ter befpie ben JJunb mit ©eifer unb ©ift*

3n ben nddjften 9?dd)ten rumorte er an ber $ür tvic

eine SKatte, unb in ber inerten lieg (Te it)n enblid) ein.

(5ie mugte eS ja tun, eS war bod) fo ein Grlenb, ad),

(Te mugte eS wirflid) tun! 2>er feige £unb l)dtte fein

2)?aul nid)t aufgemacht, eS mugte il)m geölt werben mit

2Bollu(t* 2(d), Daniel!" jammerte 3?abjefd)ba unb fanb
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fid) noch einmal in ihre qualvolle (Srftnbung ntrücf unb

[og: „%&), »ic l)at mir ©Ina leib getan.

,3Retn ßclb, mein gürft, mein tapferer!' fagte (fe 51t

it)m, unb er jtcbnte, fo bebrangte ü>n feine gegorene

(iitcifcit. Sie geilte feine cfel()afte Dummheit an:

,X)u mußt/ fprad) |Te, ,cin ©roßer in nnferem £anbc

»erben! £u fyaft gc»iß im Verborgenen fd)on ©roßcä

geleijtet! £>u bajt ©efabren anf bieb genommen. 3cb

bin nur ein $Bcib, aber id) roctg, baß eble Sttaturen »ie

bu ausgebeutet »erben! 2(nbcre »erben fommen unb

ernten »ollen! £aß bid) nid)t verbrdngen!'

©eine (Jitelfett grunjte, fein Crfyrgeij fd)»i£te in s])er*

len, Don ^atfyoä ftanf er! £)l), »ie id) tr>n nod) r>afTe
!''

Daniela ?etb burd)fd)oß bie @lut eineö unenblichen

©d)mer$e£.

,,©iel)jt bu mid) benn nidjt an?" backte er. „©pürjt

bu nid)t, baß id) bid) erraten r)abe, ©eliebte?"

©ie fat) ifyn, aber jie ernannte it)n nid)t. (£r »ar ein

Jjaufen Xmnfelfycit im grell^flimmcrnben ©rafe ber %idj*

tung vor ir)ren 2ütgen; bie blaue £uft gitterte vor JMfce,

unb in ben ntternben ^Bellen gitterte ein aufgebrochener

£aß.

,„©inutfd)fa' t)at er gefagt, Äofenamen l)at er gefummt,

mit ber 3unge ftieß er an bie 3df)ne, ,©inutfd)fa' unb

,<5ina', ,?jubime5, mein Liebling', fagte er; unb beim 2ßeg*

fd)lcid)en: ,2(uf $Ötcbcrfel)eu, mein füßcä $8efcn."

,JJajt bu nod) nie einen vor mir geliebt?' fragte er.

2utf bie Änie fanf idv.

,3a, einen, einen! (3c$t muß er c$ fagen, ad)!) Qnnen,

einen/ fd)rie id), ,aber id) »eiß vielleicht nid)t einmal

feinen 9?amcn, id) »eiß ntdu, »0 er »ol)nt, vielleidu
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gar i\1 er tot! Den t)abe id) geliebt, ad), n>ie tyabe id)

ben geliebt!'

©rofyle üor (Jiferfucht, bu 33iet}, baä gefd)lad)tet wer*

ben foll! ©rofyfe! 2abfaliger ÜButfcfyret beö ^Popen*

fofyneä.

,3d) fat) ifyn nie, unb id) werbe il)it wot)l nicf)t fefyen.

$or ifym üerfd)winbe|T: bu, Liebling, wafyrlid)! 2Ba(l*

fahren mochte id) um feinetwtllen btö 50öerd)ojanSf! Den

meine icfy, ber ben ©djure erfcfyoffen fyat Die Regierung

fagt, baß er (Stefan £fd)ernagor£ft) tyetßt @r fyat biefer

Regierung gebient, aber gewiß nur, um (Sdjure erfd)ießen

51t fonnen! Crr war gewiß ein ©etreuer be$ 3aren!'

,Den lannjt bu lieben, t>cn fannfl bu jefct nod) lieben,'

jof)lt er mit ©efdd)ter. »Dafür triegft bu ^arbon, mein

&6geld)en!'

,$anntejt bu ityn, fag e$ bod)! 2Öar er etwa bein

greunb?'

,@ewiß, wir waren $iemltd) gut befreunbet, ba$ muß

id) fagen, ba£ muß id) ju meiner <5r)re fagen!'

,JJdttejr bu'ö bod) felber getan! Sfyn fet)e id) neben

mir, wenn bu nad)t£ $u mir fommft!'

(5r wagt e$ nid)t, er wagt eä immer nod) nid)t! 3d)

muß e$ irjn fagen f)6ren: 3d), id) r;abe e$ getan, fonjt

werbe id) nicfyt fatt! — (£r wirb e£ nur fagen, wenn id)

feine grau bin, 2Öir muffen fd)leunig|t <£od)$eit machen.

3d) lafife ben ^engjt nid)t et)er in ben (Stall mefyr! 3d>

muß e£ it)n fagen ()6ren!

Dag fo einer ©d)ure getötet t)at! $erfagte nid)t fein

©ewefyr? konnte er SDhtt genug fyaben, einen fold)en

ßnafl ju t)6ren! SOßarum t)at ein fo großer geigling ben

©d)ure getötet!
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^ocbjeiten gcfyen fdjnell in ber SKepubltf, unb ber

©dnruegeroater ijr ^opc. (5$ ijt eine gute Partie.

2fm Sage, afö bte 3arijtcn loäfd)lugen, roar bie 4?od)*

jcit. (5ä würbe gefoffen nnb Diel gefrejTcn. SDinogolatje

mürbe gcfpiclt, bei offenen genjtern, benn bie 3arijten

waren ja anf ben deinem ©tefan langte ftd) ein 2(rmcc*

geroefyr um bie ©djultern. £cr 2CIte $erfd)tnol$, roenn er

feinen 2lffen anfal).

,$omm ein bißcfycn in bie Kammer, (Stefan, id) bin

fyifctg! 3ft bir bau unangenehm?'

,£>l)o, t)i£iger alä id) bift bu bod) aud) nid)t, kleine!'

,3^ige e$, jeige e$! 3n einer falben ©tunbe fmb roir

roieber bei ben anbern! $omm, fomm!'

,9Ba$ mad)jt bu fo langfam, £errlid)er, roaö bajteljt

bu am ©erocfyr? 3d) fann md)t mefyr roarten!'

,$Beigt bu, roaö baö für ein ©eroer/r ijt, 9?abja?'

,$öa$ geb/t mid) bein ©eroer/r an! ©iel), id) liege

fd)on ba!' ,

,£)l), e$ get/t bid) etroaä an/ lad)t er. ,3a, ja, bu t)ajt

einen großen 50?ann jum SCRann!'

„fromm, roenn bu mvHid) einer bift!*

,3d) l)abe ben ©d)ure erfdjoffen,' fcfyrett er. ,£ier tjt

nod) baä ©eroer/r!'

2fr>, af), af), af), af)! £)a trieb id) tf)n oor mir r/er, ba

rourbe er nüchtern oor 2(ngjt. Qrr erbrad) (ich im ?au*

fen, id) lachte unb flieg tfyn mit ber SDhmbung. 3d) Heß

ifyn Sflnogolatje fpielen, unb alä bie fd)6ne ©teile fam,

roo bie grauen fo r;od) fingen, baß bie (stimmen roie

©djrodne finb, ba fdjoß id) it)n burd) ben $opf!

Unb id) alarmierte bie gabrif im £orfe, unb roir

fd)lugen bie 3arijten tot, aber roir fämpften nid)t im
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tarnen ber Petersburger Regierung, fonbern in (5d)ureS

tarnen. 3d) fufyr nach Petersburg unb roar roieber rein,

unb id) trug immer baS ©eroefyr, baS ifyn getötet fyatte."

X)ie Jpi^eroellen gitterten md)t mefyr t>or tr>r ; eine große

ginjterniS üerbangte ifyre 2(ugen, (Te fcbrie fud)enb:

„Daniel, Manien''

(5r berührte (Te in geroaftiger gurdjt, benn er erfannte,

bag ifyre aufgeri(Tenen 2(ugen blinb unb irre roaren, unb

alS (te feine unglaubhaften Jpdnbe ©uteS tun fpürten,

roeinte (te unb frümmte ficf) ; machte irjrcn Körper $um

fleinen Söünbel, rollte (Td) üor ifyn r/in unb flagte:

r
,3cf) roar bie ©inaiba! X)ie richtige ©inaiba ift meine

©djroejter! 3d) roar fo eine £ure, mir fyat er Sftabja

gefagt, fo roie bu mir fagjt, unb lauter fchone Äofenamen!

2>d) t)abc btd) belogen, id) muß eS bir jefct fagen! £)ie

©inaiba bin id) ja!"

„Sflabja," bat er, „fnie bod) nid)t fo! ©e£e bid) bod)

einmal t)in, id) bitte bid) fel)r! 60, fo, fe$e bid) fo t)in!"

Unb als (Te oor il)m faß, roarf er it>re gelle beifeite unb

fugte inbrunflig it)ren @d)og*

„Jpter, t)ier fugt bu mid)?" fd)rie (Te.

@r grub feinen 2)?unb in if)ren (5d)og* ©ie 509 tr?n

über jtd), unb als (te bieSmal erloft roaren, flü(terte (te:

,,Qrr t)at unS gebort, id) roeig eS!"

X)aniel glaubte eS mit ifyr. 3n biefer ©tunbe fonnten

(Te (Td) nid)t irren.

„ÜBie fann(t bu benfen, bag bu unrein bifi? £>u bift

fd)6n, bu bift rein, bein &ib fd)mecft fug!"

@r ftreid)elte ir)re Prüfte, unb (Te blieben lange nacft.

£>te rounberbare $ßdrme beS SageS wollte nid)t erlofdjen.

,,3d) liebe bid)!" fagten (Te einanber oiele SCRale.
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„
sIBunbcr gcfd)et)en, wie fd)6n ba$ i)V." fprad) jte.

»3tt/' faö tc cr Ü °K Anbackt; „SEÖunbet gefd)cl)en, ÜBun*

bcr gcfd>el)en!"

„©laubft bu baä, baß mir bcr Jpcilanb jwctmal crfd^ie*

ncn ift?"

„2Öa$ bu fagjt, ift bod) wal)r."

„dluv, weil id) bod) nid)t fo offen reben wollte, Daniel!

£)u fonntejt benfen, bau follte baju erfunben fein!"

,,3d) fpürtc c$ bod) balb, baß bu beine ©efd)id)te er*

$&l)lteft. 3d) backte: ,903enn id) bid) nur füffen fonnte.'

2D?cin ?D?unb fyat waf)rf)aft gegittert, fo fel)nfüd)tig war er/
1

,,3d) würbe nie gefugt wie fcon btr!"

„3ßer war (Stefan (5tefanowitfd)? 2(ud) ber ijt mdu
erfunben, 9?abja, nid)t wafyr?"

„Dl), ba$ muß id) bir nod) fagen, benn eä ift wieberum

eine (Bünbe. (5r wol)nte wirflid) in ^Perjeßnaja unb war

ber ©ot)n bc£ sPopen, unb alä id) meine ©djwefter ©t*

natba befud)te, bie £ef)rerin in jenem £>orfe war, merfte

id), baß jTe einanber liebten; aber id) mußte bod) unter*

fud)cn. 3d) l)6rte, baß er nid)t im £>orfe gewefen war,

alä (5d)ure ftel. 3d) untcrfud)te, id) erfannte, baß er

fein SD?6rber war, 3lber id) t)abe il)n geliebt, unb er r>at

mid) geliebt Sinaiba ful)r auf ben ©ee, um ben fyet*

ligen ?eonib $u befud)en, aber (Te fam nie $u il)m, fte war

in$ Sfiaffer gegangen/'

„?dd)le," fagte Daniel, „ldd)le," wieberl)olte er fyerrifd).

„2Öir muffen alleä Vergangene tvic einen 93aum auü*

reißen. 50ötr finb rein, wir jmb rein! 3d) fpüre, baß

un$ ücqiefyen ift!"

@r ließ bie Spant an feinem naeften £eibe gleiten.

r/3d) l)abe SDtut, id) glaube an baä 2ßunber," fprad) er.
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„@l)riftuö ift mir $weimaf erfd)tenen! <5r war mir gut!

3d) glaube, id) glaube aud)!" fagte fte.

dladi einer SOBetfe fprad) fte:

„?eonib tyat einmal gefagt: ,£)ie SDienfcfyen podjen mit

bem Mnodjci beä 3^t9^ngerö an ben Itraf, unb wenn fte ein

QMdttdjen ®olb abpocften, fagen (Te: »(£ö ift bewtefen, wir

fonnen ben Ural au£fd)6pfen.« ©o gebraucht ber Sttenfd)

feine Vernunft, fo ift fein Dünfel, unb fo gewaltig wie

ber Ural ift bat SKätfel ber SOöelt.'"

Sie lagen, biü (Td) ifyre ?eiber röteten im (sonnenunter*

gang; ba erhoben fte ftd) unb legten ifyre Pumpen unb

gelle wieber an* Sftabjefcfyba würbe traurig, unb er burd)*

fd)autc (Te unb fprad):

,,3d) fydtte gerne fdjone wci$e JJemben unb ein retneä

©ewanb für hidjl Unb beine fd)6ne ^aut! Du müßteft

fyerrlid) fein in einem weißen bleibe!"

@ie fal) an (Td) l)inab unb l)atte große ©et)nfud)t.

r/ X)ie alte Kultur," fagte (Te bitter, „war bod) ein

wenig fd)6n, Daniel!"

„Zit^tu wir im grüfyling gegen ben ©üben. Dort

fonnen wir nacft leben, unb baä muß nod) fd)6ner fein/'

antwortete er.

Da ladjelte (Te. (Sie gingen inö JJauS, unb ber 3(benb

fam mit großen, gan$ nafye ftrafylenben ©ternen.

$om Sßette au& fprad) (Te:

„3n einer fold)en ©tunbe an 2Öunber $u glauben, ijt

nid)t fd)wer. Unb bod) r)at mir meine ©djwefter ©inaiba

tton einem fo großen SDBunber eqdfylt, baß meine bumme
Vernunft ben $opf fdjüttelt unb abmafynt: ©laube ba$

nid)t, e£ ift ju tttel! Der 2D?enfd), an bem bie$ SOöunber

gefdjal), lebt nod), id) fal) ifyn felber einmal, unb er wirb
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alö Jpeiliger in sPcrjeßnaja üerefyrt. Grö ijt ?eonib, üon

betn id) fd>on fprad). 3n feinen tfugen war griebe, baö

ifl gewiß, unb feine 2üge. (Soll id) erjagen?"

Unb fic begann:

„2eomb Seontonowttfd) war £err über jTebentaufcnb

borgen. 3rcar bilbeten breitanfenb batton ben fdjonen

©ee, nnb $weitaufenb anbere verbrämten ben See mit

ffialb, etlidje fyunbert obenbrein waren $u ©ümpfen tter*

fäuert, aber nm fleißig fein $u fonnen, blieb retdjlid) genug.

X)od) 2eomb war nid)t fleißig, dauern bearbeiteten baö

?anb unb brauten ü)tn Ghrnteanteile, unb and) bie JJecfyt*

ftfcfyerei l)atte er fcerpad)tet.

Grr war jung, bequem unb unberechenbar. £)od) gerabe

biefe Unbered)enbarfeit war ttjm felber zweifelhaft, benn

er l)ielt jte für etwaö ©enialifd)e$, unb ©cnialifcfyeä

fprad) er \id) nie unb nimmer $u. 2(Ue ?a|ter efyer, aber

©uteS nid)t. @r r>atte feinen ®lauben an ftd) felber.

©ein ^auptlafter war t>ie 2Öollujt, baä meinte 'er ju

wiffen, unb bennod) war e$ ftdjer, baß er feine 2ujt an

ber SOöolhijt fyatte, unb ba$ er eine ©eltebte im 6d)loffe

fyielt, war üielleidjt 9ttobefad)e, wer \vei$? Denn wenn

biefe ©efiebte, bie Dlga l)ieß, auf Reifen war — unb

baä gefdjal) oft —, bann war er fel)r fyeiter unb freunb*

lid), unb er legte fid) feiig im £)bftgarten bei ben dienen*

jtoefen nieber — ba$ war fein 2iebltng£plafc — unb üer*

fpottete unfer gan$eä ©efd)lcd)t.

,9ttan gcl)e mir nur weg mit ben bämonifdjen ÜBei^

bern/ fagte er ju ben dienen, bie über feine ©ttrne

flügelten unb il)n grüßten. ,S0c6gc biefc bod) ein geiler

©roßfürjt an feine iörufl jiefycn, £)lga, mein Liebling,

unb bid) bn fldj behalten! Sfloge er bod) fein 2(nbrea$*
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freuj auf beinern ücfumfcfyen 53ufen abbrücfen! Unb and)

ba£ ©elb für ben üerfauften (Jicfyenmalb, aud) für meinet

©roßöaterä l)errlicr)en (£tcf)emoalb, mogefr bu üergcubcn,

meinetf)atben,£)(ginfa,nur fomme nie mieber $u mir jururf!'

2(ber folcfye 3Öorte be$ *£>errn waren nicfyt fet)r ernft

gu nefymem Seber SD?ann im Dorfe mußte, mefcfye @e*

malt ba$ graufein über ifyn fyatte, unb rodre (Te jdf) in

eine feiner meifen unb fpottifcfjen ©efunben getreten unb

f)dtte it)n: ,$omm, fomm!' in$ ftttt gelotft, er fydtte ft'e

niemals jururfmeifen fcnnen: ,@efy allein!'

,2Tcf>, ©ott, (Te liebt mict) fo fefyr/ fagte er oft unb

vertraute e$ fogar bem Äutfdjer an, aber jeber beldrfjelte

ben fd)mad)en unb gefprdcfyigen Jperrm

Grin Wiener, ber einem Q5auem glirf), trat $mifd)en bie

2(pfelbdume unb rief (affig fyeruber: fertig, Jperr!' unb

Seonib raffte (Trf) auf unb fcfyritt $n>ifd)en <£errenf)au$

unb (Stall bem ©eeufer $u* @r mtppte mit einer ©erte

an feinen ^»ofen fyerum unb bie gelben ^Golfcfyen 33lüten*

ftaub$, bte brauä fyeröorfyaudjten, machten ifyn ganj trdu*

merifd)» £)ie 2Birfcf)afterin, bie ut ber $ucl)e $td)te

briet unb it)n fafy, achtete feiner bennorf) nicfyt fcfydrfer,

afö gefye ba braußen ein Änecfyt vorbei,

<5in Saufbrett, auf bem an Söödfcfyetagen bie SOöeiber

if?re Seinenjtücfe fcljfugen, führte einige 9)?eter inä SOöaffer

fytnauä, unb ba öorn lag linbe fcfyaufelnb ba$ SDfotor*

boot, rceldjeä £)lga r)teß*

Seonib fufyr fytnauä, jmolf Slßerjt frob er bafyin*

3m SnfelfyduScfjen toar ein Vorrat üon 2(llafd), jtonfeft

unb harter SOöurjr, unb er nafcfyte unb bofte, unb aU er nad)

mehreren ©tunben fyeimfefyrte, fyatte er nirfjt inel anbereö

gebaut, al$ immer nur: ,©d)6n trommelt ber 2D?otor!'

Ulf$, «rarot 15
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(£r trat burd) bie Mhd)e int> $au£ uub fragte nur

mit einer freineu ßopfberoegung, aber bie $3trtfd)afrerin

uerftanb fer>r gut uub antwortete:

,9?etn, (Tc i\l nod) md)t gefommen!'

,®ott fei mit bir, SD?ütterd)en/ ladjelte £eonib oer*

guügt uub fdjlief bi£ furj öor Sonnenuntergang.

Um biefe fd)6ne Stunbe begab er fTd) an ben SRanb

beä 9>arfe$, in ben baä 2fbenbrot fo tief fyerunterbrad),

baß nod) bie jroolfte Stettye ber Platanen bi$ an bie

Ruften tu (eud)tenbem SÖabc |tanb. Der parfrodrtige

Seil beä See$ lag »oder Jeuer, aDer am jenfeitigen

Ufer gerann ein breiter Sd)atten turmtiefer violetter

glut unb fdgte eine 3icf^acf (tnte in ben Siotgfutfee.

Seontb lagerte ftd) neben einen (£id)enjtumpf, ber nod)

mit frifd)er roeißer $öunbcnfldd)e fd)immerte, unb legte

ba£ filberne (5tut mit ben 3igaretten rjtnauf rote auf

einen Sifd). ?fuö bem Dorf sperjeßnaja, baä nod) fyinter

bem 5Öalbe lag, erfd)oUcn Söauernftimmen, unb ber *Pope

(teilte roieber einmal t>k Surmutyr. Die Suft roar mid)

unb trug jeglid)en %aut, unb t>a$ Jpunbegebell, fo \r>eid)

roie SPöatte, tonte tton fo tv>eit r>er, al$ rütyre e£ &on

ben JJunben tton @f)olopjenitfdn, ba$ im 9?orben be$

Seeä lag.

(5r roünfd)te, roie fd)on oftmals, im (£infd)lafen ju

fterben, ober aber an irgenbeiner Arbeit in biefem £eben

nod) einmal greube $u ftnben. Dod) ldd)elte er, aU er

bte$ backte, fo unmoglid) erfd)ien it)m ba$.

Da famen quer über bie JJalbinfel t)er, an ben 3Bur*

jeln beä abgerollten 2ßalbe$ oftmals ftolpernb, brei

Scanner unb brei S0?dbd)en. Sie roollten |Td) ben $>egen

ber fanbigen Straße erfparen, bie tyinterm 9>arfe roieber
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$um Ufer flrebte. 6ie fpracfren nicfjt, benn jTe waren

fel)r mübe. %n Sudjbänbern trugen )Te 3nftrumente,

^aiite, 9)?anboline unb *8alalaifa; bie ertonten fanft

unb wofyllautenb, wenn fie an bte wanbermatten, fet)l*

tretenben Söeine fdjlugen. £>te Scanner waren in t)ocf)>

gefcf)lo|Tene bunfle fKocfe gefleibet wie ©tubenten, bie

SD?äbd)en trugen belle SMnfen.

Jeontb richtete fid) auf unb grüßte* ©ie banften nur

fet)r matt, aber er fpracf) mit fetner weltlicher ©ebctrbe:

,(5eten ©ie, bitte, meine ©äfle für biefe dlad)t ober

aud) für mehrere d~lad)te, benn mein J?au$ ijt groß unb

leer!
4

Unb er Witt über ben tyaxi t)in, ber fdjon tterbun*

feite, unb alle, jltjen ben SKaucr) ber üppigen Stüdje unb

fpürten jtarfen JJunger.

£eonib reichte einem ber SCRdbdjen ben 2lrm unb führte

eä artig.

£>iefe$ $?äbd)en l)ie§ 2(ntontna.

(£r fal) fte ntdjt fel)r beutücf), aber alä er fte burd)

bie luct)e führte — bau tat er mit 2(b|trf)t, bamit jte

(tcf) fcf)on an ben £)üften erfreue, bie arme —, wußte

er bereits, ba$ er (te liebe, unb baß er Dlga spetrowna

wafyrlid) fortjagen würbe, wenn biefeS frembe SEftäbdjen

e$ nur geböte.

211$ er fte aber hü in baä große ©peifejtmmer ge*

leitet unb bort tfyren Qixm freigegeben tyatte, meinte er

fogar, er würbe biefeä SD?abd)en jum WBeibe nehmen,

wenn (Te il)n liebte, unb fogar ein fleißiger ?anbmann

werben, wenn fein fytid)t^>tnn fte anwibere, woran er

nidjt zweifelte.

£)iefe gewaltigen ©efütyle unb Älarfyeiten waren feiner

15*
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Seele entwarfen, ofyne baß lintonina metyr 2Borte ge*

rebet l)atte al$ nur biefe ferfjä.

,<Sie finb fel)r freunblid), mein JJerr!'

60 war feine 2tebe uon Anbeginn wunberbar nnb

getyeimniäooll.

2(utonina war nidu fcf)6n, nur !)u6frf>; jTe war tner*

unbjwan$ig üjatyrc alt-, ifyr ?ei6 war fejt unb rein; ifyre

Jpaut war braun; ifyre 2(ugen waren gut.

Qrr bot it)nen SÖanf unb ©tüfyle, unb in ber Jtüdje

fcfjlug er 2(farm. 2(u$ ber Kammer ließ er fed)ö r>or>e

SÖled) büd) fen ooll Heiner fo)Uid)er 2Öürfte riefen, unb

jat)lreid)e Karaffen befahl er mit SÖobfa ju füllen. Grr

felber aber trug au$ bem Heller einen ferneren Mafien

mit beutfdjem 33ier fyerauf, unb auöf ben mefftngnen

©amowar pufcte er rafefj nod) mit wollenem Wappen.

2(1$ er wieber inä 3tntmer trat, waren feine ©äfte

fdjon au$ bem Jpof jurütfgefefyrt, wo fte jTcf) gewafrfjen

Ratten, 2(ntontna$ Jpaare waren norf) ein wenig un*

georbnet, unb eineä haftete feucht an it)rer 6tirn unb

t)ing mit feibener ©pifce über it)ren linfen SDiunbwinfel,

aber fte bemerfte eä nidjt. Sfyr 9ttunb war warm

unb rot.

,33on bir mochte irf) Äinber fyaben/ backte ?eomb,

, einen Knaben unb ein ?0?dbd)en/ unb er gebaute feiner

SD?utter, bie (Jnfelfinber erfel)nt unb feinet erlebt tjattt.

SKafd) tranf er ©cljnapS, weil er unmdgig gerührt

war, unb ber gab it)tn buref) pfeffrige ©djdrfe 2(nlaß

genug, bie 2(ugenndffe für tyarmloä $u erfldren, unb er

Iddjelte wehmütig über feine fdjalffyafte ©eitfeögegen*

wart, spiofclid) aber fiebete ©djam in it)m herauf, al$

er bebaute, baß biefeä SD?dbd)en oielleid)t beä ©djnapfeä

228



(tcf) efle, benn er t)tett (Te nicf)t für eine SKnfffn, fon>

bern etwa für eine Litauerin.

£er dftefte ber Banner, ein fed)$unb$roattjtgjäl)riger,

nannte ifym je£t alle tarnen, nnb 2fntontna nannte er

julefct, aber er gebrannte babei ben Äofenamen Sonja,

nnb ?eontb fürchtete, (Te feien miteinanber »erlobt, nnb

Rannte traurig, baß er auf biefen ©ebanfen erfl fo

fpdt ocrftcl.

,@ffen ©te unb trinfen ©te/ fo fpraef) er in milbem

$ßeqirf)t auf alleS eigene ©lücf, ,unb feien ©ie $ufrie*

ben bei mir!
4

greunblid) faf) er im Greife umtjer, unb fein ©lief

enbigte unb üerjlrömte in 2lntonina$ 2(ugen, bie if)n

ooller 2(ufmerffamfeit aufbauten.

@$ roaren ©tubenten unb ©tubenttnnen unb ffe Ratten

ein paar £ef)rbücf)er in ifyrem ©epdef. Sie manberten

»on Petersburg l)eran unb wollten bi$ SD?o$fau; ©elb

jur £ifenbal)nfal)rt Ratten fle ntcf)t. UntermegS mujT*

gierten (Te, roenn e$ nottat, öor ben guten ©auern unb

erhielten ©rot, Wtiidf, £dfe unb 9?acf)tlager jum 2of)n.

Sonja fpraefj:

,@* mdre ©eruf genug, auf biefe 2öeife ju leben,

unb manchmal ^6cf>flenö ein ©uef) ju lefen/

,©ie (Tnb eine £id)terin, grdulein/ rief 2eonib mit

törichtem 6cf)metcf)elton.

,9?ein/ antwortete (Te, ,id) bin SÄatfjemattferttt.'

,©ogar eine »orjügttefje/ rief jener ©tubent bajmifcfyen,

unb Seonib erfcfyraf fef)r, benn er tyatte gurcfjt unb

JJocfjadjtung öor mifTenfcrjaftlicfjen Sftenfcfjen.

,2öie reid) bin icf) unb wie ungebilbet/ fagte er be*

trübt. ,$Ba$ ©ie an Kultur f)ier noef) fefyen, (lammt
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alle£ üon meiner Butter, »on mir flammen nur tiefe

bummen Silber auä illujTrierten Journalen.

'

,2Ba$ follen wir entgegnen/ antwortete ber (stubent,

,wenn unfer ©aftgeber (Td) berart befcfyulbigt? 2Öir

muffen fagen, e$ wirb fo arg nid)t fein, unb wer (Td)

anfdjulbigt, fprtdjt jTd) fdjon frei.*

,$Biffen bebeutet wenig/ fagte Sonja.

£a meinte ?eonib toüfür^n, ffe muffe ifyn lieben, fonfl

hätte (Te bieä je$t nid)t gefagt unb aucr) nicfyt mit einer

folgen troffenben Stimme, unb er irrte (Ter) nid)t. @r

gefiel bem $D?&bd)en wunberfam. S5on ba an würbe er

frofylid) unb tranf unb fang, aber er niefte tfyr manef)*

mal ju, unb ba$ feilte befagen: ,$ürcf)te nid)t$, meine

feine ©eliebte, id) »ertrage üiele Karaffen!'

©ie fptefte fcr>r $art auf ber $)afalaifa, faum baß

man eS »ernafym, unb nafym an bem lauten politifeften

©efpräd), baä unerwartet aufgelobert war, nid)t teil.

GrrjT, afä nad) einer 3Beile alle freigeiftig rebeten unb

aud) £eonib ©Ott fer>r burfd)tfoS üerladjte unb Ijeimlid)

fyoffte, er würbe Sonja mit foldjem Übermute gefallen,

fprad) (Te, wie für (Td) fetber, afd eine fanfte Selbfb

tterffänblicfjfeit:

,©ott i|t!
4

?eonib, plofclid) erbebenb, wußte:

,3a, ©ott ijr, benn bu t)aft e* gefagt!'

Sonja brad) afä erfle auf, er ließ bie 2D?agb (Te ge*

leiten, aber nad) einer ^terteljlunbe ging er fyinauf unb

podjte an ber Sur.

©ie fragte mit ffarer (stimme:

,?eonib ?eontonomitfd), (Tnb ©ie e$?'

,3a, id) bin eä/ antwortete er.
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,6inb Sic betrunfen?'

,9?ein, id) bin ganj ftarf unb frifd)/

X)a öffnete ff e. 2(1$ er nad) einigen (sefunben ein*

trat, lag |Te fcfwn im $3ett unb fragte freunblid):

,©ie wollen nod) mit mir fpred)en?'

,£>ber and) ganj fttö fein, bcnn id) Hebe <£ie fet)r!'

,3(1 bat wtrfltd) wafyr?'

,3a !<

,£a freue id) mid).'

£ann lief fte ficf) oiele ?0tale füllen, aber aU er and)

ifyre 53ru ft füffen wollte, fprad) jüe:

»ßüfife liebe id), wenn ffe rein, wie bie beinen (Tnb,

aber menn bu meine Sßrufi: berühren mtllft, merbe id)

feine greube baran fyaben, benn id) bin nnjTnnlid).

ginbeft bu es traurig?*

,9?ein, nein/ flüfterte er,
y
aud) bau ift fd)on an bir,

alleä ijt fd)6n!'

Unb angftooll unb finblid) fugte er fyinju:

.UaS mirb bod) alleS nod) werben, £onitfd)fa.'

,3cf> glaube eS aud)/ antwortete fie, ,benn fonjt wdre

bod) jTd)erlid) etwaS in mir gegen bie ©efe$e beS £eben$/

,Unb wenn eS fo werben wirb, tr>ie id) e$ l)offe,

wirft bu bann meine grau werben?'

,3a/ fagte jTe,
t
id) würbe e$ gerne fein/ unb legte ben

$opf wie fd)lafbereit in bie Jttffen. @r fügte bie Jpaare,

bie aufS binnen floffen.

,3d) fd)lafe immer fef>r fdjnell ein/ fagte fte. ,3d)

glaube, in einer £D?inute bin id) fd)on fefyr weit fort/

(£r antwortete ntdjtS, er legte bie Jpanb auf if>re

vEtirn; mit ber anberen t)ielt er fte umfaßt, unb fo

fd)licfen jie ein«
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3(m nddjften borgen brachen Sonjaä greunbe unb

greunbtnnen auf, |Te aber blieb. Der gütyrer fagte:

,3cf) bad)te, baß e$ fo fommen würbe.*

,£u mußt nid)t traurig fein/ antwortete jTe, ,£eontb

braucht mid), unb id) brauche ttyn.
4

,3d) weiß ja/ fprad) er bitter, ,baß ©Ott in allem

ift, waü bu rujU

3um 2lbfd)ieb bat jTe tl)it nodj:

,5Benn bu wieber beten fannjt, bann bete aud) für

mid), ba$ id) nid)t tjoffärtig »erbe, benn bie $erfud)ung

ijt groß, weil id) fo liebe, wie nie gutjor, unb weit id)

aud) glütflid) bin, wie niemals ^uüor.'

2(uf biefc SOBorte t)in fdjaute er |Te jorntg an unb

9ing.

?eonib unb 2(ntonina fpracfcen Dom £eben, einfältig,

weife unb et)rfürd)tig, wie ganj junge unb glücfltdje

Sttenfdjen eö tun. (£r geftanb it>r fein $6rid)te$ unb

SÖofeö unb erjätylte and) Don Dlga ^etrowna.

,2Btrb fte benn erlauben, ba$ id) l)ier bleibe?
4

fragte

baä 9)?äbd)en.

Grr fprang auf:

,ÜBte fonntejr bu baä fragen? <5ie muß fort, benn

JTe ift unrein!
4

£)od) biefe SOBorte öerwteä (Te it)m »oll Strenge unb

Trauer unb fprad):

,0d) werbe fo unrein fein wie Olga ^)etrowna, wenn

id) extvad)t binl 2(ber bi$ $u einunbjwanjig 3at)ren

r;attc id) ben Äorper etneä tfinbeä. 3d) bin (leben Satyre

junger a(6 mein £eben.
4

,J£>ei(ige! ©otte$ eigene Sodjter!' rief er.

(Bie entgegnete nur:
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y
Qa$ Ol fel)r bumm, in foldjen Sonen $u mir ju

rcben, £eonib!
4

£ennod) entjturjte er fetner ©timmung nidjt.

,5Burbeft bu auf £)lga eiferfüdjtig fein?' fragte er.

,3d) metg nidjt, n?te baä t(t/ erwiberte (Te. ,$Benn

id) bauen reben fyorte, erfdjien e$ mir bumm. 4

,(£inmal wirft tu e$ bod) fein/ rief er leudjtenb unb

frofylid).

,$iellcid)t,
4

fprad) (Te, ,alle$ fommt tangfam unb gut!'

Dft fagte er mitten in leichten ©efprdcr)en
r
»on einer

jdtjen Schwere glücffelig gebeugt:

,©ott i)V. ©ott itf!
4

,3a/ fagte (Te bann juweilen faft ungebulbig, ,wie

föunte eä benn gefdjefyen, ba$ er nidjt wdre? @$ ift

bod) fo einfad), baß er tjT!
4

,@$ ijt einfad)/ wteberfyolte er glürflid).

3n ber neunten dladjt traf Dlga ^etrowna ein; (Te

fam im automobil, baä (Te für ben GhrloS beä Gridjen*

walbeä gefauft tyattt, unb biefer $auf mar eine Sttarre*

Ui, benn eä gab nur wenige 2Bege in biefer ©egenb,

bie }u freien gafyrten ffd> eigneten, weil in großem

©urtef um ben See ber gemaltige Sumpf frod).

£>aä 2(uto litttxte unten, feine 35rujt tobte t>on ge*

bdnbigten J?er$t)dmmern jertrommeit. £a$ ©eflügel fd)Iug

mit gefpenjTifdjen glügeln in bie ©rette, bie rdtfelfyaft

unb grauenvoll ben J?of beglaftete.

Seonib hatte nid)t$ »ernommen, er fdjlief neben Sonja

in feinem weißen wollenen 2D?antel, unb ba$ Jjaar be$

2)?dbd)en$ ftel in fd)war$en (Tarfen £ol)en gewaltig unb

weid) über feine S3rujt.

2(1$ Dlga bie beiben faf), fdjrie (Te laut auf. £eonib
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erwachte, erfannte balb bie Stunbe unb fprad) freunb*

lief,:

,J?6re mir rufyig $u, £)fga, trf) werbe btr attcd er*

fldren. 3d) liebe fte wie
*

Tiber nun »ollenbete er bod) ntd)t, wa^ er l)atte fagen

wollen: ,3d) liebe fte wie bid)!' fo fer^r fd)dmte er |7d),

unb er fcfyloß furj unb t>art:

y
^d) liehe fie; jTe fyeißt Sonja, unb id) werbe (Te

heiraten,*

Olga *Perrowna fdjoß tr>n in bie SörufL (£r bliefte entfefct

auä erbleid)enbem 2fntfi^ in tr>re 2(ugen unb fanf um.

Sonja rief: ,2Crst, 2frjt!'

£>lga gefyordHe, eilte, rief ben Chauffeur, ber in ber

Md)e ©dwapS tranf, jaulte ifym eine Jpaubooll ©olb,

unb fut)r nad) SÖitebäf, um ben 2fr$t ju l}olen.

Sonja fniete am ?ager beä $erwunbeten, unb feine

Jpanb lag in tfyrem Jpaar; über biefe Jpanb auf ifyrem

Raupte aber fyatte fie ir>rc beiben Jpdnbe mit einer fol*

djen $raft üerfnotet, baß t>ie ©elenfe unb Änodjel ganj

erbfeidjt waren, unb wdfyrenb fie fo auf ben Vitien

lag, betete fie immer:

,©ott, nid)t ifyn, mid)! ©Ott, nid)t tt>n, micr)!
4

£>iefe 2Öorte tjalbfaut, üon ber dladjt bi$ in ben

borgen, fünfjefyntaufenbmal, adjtjefyntaufenbmal. 3t)re

©eele war burd) ifyre 2(rme in ifyre Jpdnbe gewanbert

unb an$ it)ren Rauben in feine Jpanb hinein unb anü

feiner JJanb burd) ben 2(rm inä ^>erj, unb langfam er*

go# (Te fid), langfam in fein $Mut. £>a$ fyatte fd)on

mube werben wollen.

X)ie Äud)enfrau, bie 2D?dgbe, bie X)iener, bie Äinber

be$ ©eftnbeä, bie dauern unb ^it £et)rerin unb and)
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ber 9>ope öon *Perje§naja waren im Jjaufe, fnieten in

ber (Stube be$ SBerwunbeten, in allen anbeten ©tuben,

in ber $ttd)e nnb in jebem ©ange, unb alle beteten

ba$fefbe:

,®ott, nicht tf)n, jTe! ©ott, nid)t if)n, jTe!'

£em ^)open jtanb fd)tnu£iger <8d)tt>et0 be$ ©raufend

auf 2fntlt| unb harten, benn er burdjfdjaute Sonja.

Grr fannte genau bie fyetmlidje ©age, bie twm fettigen

©onob »erboten war, unb bte bau ganje DvujHanb be*

raunte, ba$ ©ott nid)t nur 3efu$, ben ©ofyn, fonbern

aud) eine Softer gehabt b
t
abe , unb baß er |te immer

wieder auf bie (£rbe t)erabfd)tcfe, bamit fte auö 2tebe ju

einem Spanne jterbe, auf ba$ unter ben 9)?cnfd)en ber

©faube an eine fofdje 2tebe niemals erfefc^e» Unb

biefe Beterin bunfte ifym bie Softer ©otteS $u fein,

tt>ei[ jTe $u beten tvu$te, wie niemals ein ^ope ober

SBifdiof, unb wie e$ nur bie größten ^eiligen unb S0?dr*

tnrer uerjranben Ratten. X)enn ffet)e: fdjneeweiß üom

Krämpfe ber $raft waren ifyre fdjmalen Jpdnbe. Unb

ba bie üier 2Öorte, fo ewig wieberfyolt, alteö ©inneS

febig würben, unb nur nod) aU ein Sonen lebten, beflfen

Jperfunft rdtfeltjaft war, würben fte furchtbar gefpenfHg,

unb tt)m war, alä fei ein foldjeS Sonen fein SKufftfd)

met)r unb gewiß aud) feine anbere ©pradje ber SOöelt,

fonbern bie fyetlige $0?utterfprad)e beä J?immetretd)e£.

?dngjt fd)tner$te ben *Popen ber gebet* geübte 9)?unb,

aber wenn feine ?ippen gar $u mube würben, befreit*

jigte er ftd), um3Seqeit)ung für feinet $lei\d)eö (Bchwddje

$u erflehen, unb er wagte nid)t, ftd) $u ergeben unb ein

6d)ndp£d)en ju trinfen, obwohl fein ©aumen mit fyeißem

©taube beborrt war.
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Sonja betüe:

,©ott, nid)t ifyn, mid)!'

2Ü$ ber 2fr$t gegen ad)t Ut)r morgend eintrat, jucfte

£eonibä $anb, bie btö bafytn regungslos gelegen tyatte,

in ifyren Jpaaren nnb lojte |Trf). £>aä 9)?äbd)en aber fanf

aU eine Sote ju SÖoben.

,$Öa$ ijr loa?' fagte ber 2(r$t. ,?eonib £eontonomttfd)

lebt
1

?eonib erwachte, far> £)fga unb lächelte:

,©ie r>at bei intern SÖruber 3efuä für btd) gebetet; er

läßt birf) grüßen unb bir fagen: 2flle liebe ity, fetner

muß mief) fürchten!*

Dlga spetromna roarf ffcf) roeinenb oor feiner Sttilbe

nieber. £>a fd>rte ber ^)ope ooller (Jntfefcen auf:

,$Bunber, 2Gunber! Jperr GJfyriftuä, irf) bete an, id)

bete an!
4

£)ie QBetber mieten alle fretfdjenb unb lobjingenb.

£)er 2Cr$t runzelte unjTdjer bie ©ttrn.

£)ocf) ber *Pope mieS auf 3(ntoninaö «ßemb, unb jTer>e,

e$ rötete ftcf> oon frifdjem Q3Iute r unb ber 2(r$t öffnete

e$ rafd) oor itjrer SÖrujt.

Unb laut, laut mit teudjtenben 2(ugen betete ber *pope

$ur ^eiligen meinen SÖrufT, benn jTer)e, fTer>e, jener ©teile,

bte ber 2Bunbenftelle an ?eontb$ $eibe entfprad), ent*

flog bie bunfle SXote unb ba$ £eben, unb bie 2öunbe

unb ben Sob Ijatte jTe auä bem ©eltebten berübergebetet

in ifyren eigenen £etb.

,©ie maren niemals getroffen, ?eonib ?eontonowitfd)/

fdjrie ber 2(rjt wie tobfücfjtig, benn er mar ein grei*

geijt, unb it)m graute üor bem 2Bunber. (£r riß ben

SSerbanb rjerab, aber ba mar alleä Sßlut in hie ?ein*
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wanb gebrungen, unb baä 5Bunbmaf faf> auü wie feit

3at)ren üertyeilt.

Anbetung, Anbetung!
4

fdjrie ber *Pope, unb alle

fangen unb weinten.

£er *Pope fügte SonjaS Jpemb. diu 2D?ann, ber fett

$wan$tg 3at)ren (tumm war, berührte ttjr Jpaar unb

fprad):

,£>b, bu fd)6ne fettige, bu Itebeö ©eftd)t @otte$!'

£>er 2Crjt betranf jtd) unb fcfyrie immer: fettet mtcf)

»or itjm, rettet mid) ttor ifjm!' Grr meinte, bag ©Ott

ifyn öerfofge. Sttan rief tr>n in ben Dbjrgarten, benn

bort fjatte ftrf) Olga ^Petrowna errängt, aber er war ju

betrunken, um ifyr $u Reffen, unb alt er (Te fat), fadjte

er tbiotifcf) unb fanf neben ber %eid)e um unb blieb

neben tt>r Hegen.

£ie Äircfye oon ^erjegnaja läutete ffeben Sage unb

dläd)te Tang. Unter ifyrem 2(ltar würbe Sonja begra*

ben. 2BaUfat)rten begannen, ber 33tfcf)of felber fam.

Seonib fdjenfte feine (Tebentaufenb borgen ben dauern

unb lebte al$ (Jtnjtebler auf ber ffeinen Snfel im (See.

5ßunberbare Reifungen gelangen ifjm, unb ber 2(r$t, ber

ein bemütiger $?ann geworben ijr, fdjicft J^offnungSlofe

$u 2eonib."

2f(ö 9?abjefd)ba mit biefer (5r$ät)lung ju (5nbe war,

erfüllte bie ©tube eine völlige ginjrerniä, benn ber

2D?onb war fyinter bie 503a(bwanb ber 2icf)tung üerfun*

fen, unb aurf) bie ©terne mugten öerfrf) leiert fein,

©ie erfdjrafen beibe über bie ©tille, bie in ber $jin*

Hernie gefyetmniäooll unb fdjwer üon Ängjten würbe,

unb baä 5Öunberbare preßte ifyre ©tirnen nieber. <&ie

atmeten fcf)Wer. SKeben war »erwehrt, glüftern war
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fdi o n ßüfyntyeit, unb fo fdjwiegen jTe unb »erbünbeten

ftd) mit bcn Jpdnben.

wViti i)t gefd)ct)en?" fragte er entfc^t. Unb bann,

abbittenb, bebenb:

„Vit* tft gefd)ef)enü"

„Daniel?" fprad) (Te. „®(aubft bu ba$?"

„Jpaft bu nierjt 9)?itt genug, fotet) ein 2Öunber ju g(au*

ben? 3fl e$ fo fetyr roiber bie Vernunft?"

Sie borte baä £dd)eln in feiner Stimme burd) bie

ginfternie lauten.

„Du alfo gtaubjt?" fragte (Te öoll unenbfidjer Jg>off^

nung.

„Äein 5Bunber ifl ju nntnberbar," fagte er. „Unfere

j^eit liegt im Sterben. 2(u*e 3eid)en be$ Sobeä (Tnb

nmnberfyaft unb Dotter Offenbarung. Sfliemanb l)at £eben

unb Sob ergrunbet. 3d) furd)te mid) nid)t metyr öor

bem ^ßunberbaren. Die Vernunft murmelt in gurd)t

unb JJod)tnut, aber auä Zieht unb Demut blüfyt ber

©faube."

„2(ber fommt roafyrtirf) bie Sodjter ©otteS in bie 2Belt,

um un£ $u erlofen?"

„SOöenn bu mid) (iebft, btft bu e$ felber."

,,£>t), meine 2iebe ift gemein, benn fte tft »oller ?ujt

geworben."

„9?abja, bu Närrin ber toten SOBelt! 2Ba$ mußt ifyr

auä ber £iebe gemacht fyaben, baß fle gemein werben

fonnte, unb baß il)r feinen 5D?ut ju ifyr l)abt? Sie ift

ein ©unter, bie ffioüuft ijt ein ÜBunber, baä QMut tft

ein $Öunber, ber 2etb, ber ?et6 ijt bod) ein 3Bunber,

9?abja! 3t)r aber (jattet fturd)t ba»or!"

„Daniel," fagte jTe unb flieg mit befreitem 2ftem auü
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einem tiefen (Edjlnnbe ber 9?ct empor: „kantet, e$

maubelt fid> gut auf einer (£rbe, auf ber mieber $ßun*

ber gegeben."

„£ie Vernunft i(t am (£fef »or fid) fetber gejtorben,"

fagte er. „SO?ir ift ee leicfyt in ber ©eele."

„UÖir werben träumen, ba$ wir fliegen« 3cf) freue

micfv barattf."

Da blicfte jTe auf.

,,%d) glaube, ber Jpimmel Cjl gan$ bebecft," fpracf) fte.

dx war betroffen. Dann lachte er:

„Diun fmb wir bxti\i unb jTnb gleich enü&ufcf)t, weil

©ott un$ feine feine Beleuchtung $ur fcfionen ©tunbe

anbrennt. <Sinb mir uicf)t $wet $inber, fo fccf unb fo

tbxid)t wie jte?"

„2Birflicf), Daniel," fagte (Te befümmert, ,,id) tyattt

mofyl geglaubt, e$ fonnten unfreunblicfje Reiten nicf)t

mefyr fommem"

„®te werben md)t unfreunbltcf) fein," fprad) er.

3n btefer 9?acf)t ermatte er feltfam frifcf), mie $u

trgenbeinem 50Berfe bereit. 9?ocf), al$ er (Tcf) erl)ob,

mußte er nicfyt, mot)in er getrieben marb; aber al$ er

üor bte $ür trat, ba flog gan$ bid)t über ba$ ®ra$,

fo fcfyien e$ ifym, ein ewiger bunfler unb lauer ?uft*

jtrom, unb bann unb mann fyorte er and) ein ©aufen

im $ßalbe, al$ enttaucfye ein einzelner alter unb weifer

Baum angjtöoll bem (Schlafe unb raufte Tarnung»

spio^licf) eilte Daniel jum heiler unb prüfte feine

©lut. (ix grub eine tiefe SKinne um tfyn l)erum unb

feftuf tt)r einen Abflug naef) jener $Öalbfeite l)in, wo ber

Boben abfcfyüfftg war, unb bte ?uftlod)er tajtete er forg*

faltig ab unb baute ffeine Bretter al$ (Scfyufcbdcrjer über
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leiten ein. 2(n einer Steile wühlte er tn$ innere unb

tyolte ©lut fyeroor. Die trug er in$ J?au$ unb blieä

(Te an. (Schwere (Bereite baute er $ur ^)t)ramibe auf,

unb baä geuer würbe tjell unb beflacferte 9?abjefd)baö

2(ugen.

„3(t e$ fdjon borgen?" fragte (Te im £albfd)laf.

„9?etn, nein/' fagte er rufyeooll.

Dennod) erwachte (Te oolltg unb erfcrjraf" fefyr:

„2öa$ tft benn? 2öarum wadjfl bu? 50Barum macrjjt

bu e* fo l)ell?"

„9?abja," fprad) er gütig, „ber JperbjlijUn btefer Sftadjt

gefommen, unb er wirb nicfjt lange bauern, benfe td)."

„Der hinter fommt?" fd)rie (te.

„3a," fagte er, „aber (Tel) nur, wie fein ba$ Jeuer

brennt, unb nun raffen wir e$ auf beut Jperbe ntd)t

mefjr auSgefyen, btö ber grüfyling wieber ta t(T."

„$aben wir $ol$ genug?"

„J?ol$ unb Jpoljfofylen, e$ ijt geforgt."

„@$ muß füf)I fein," fagte (Te, „benn bte SOBärme tut

fcf)on fo wofyl!"

<5ie ftreefte beibe Jjdnbe jum 5euer ^n, fo baß (Te

»on ?td)t bejtromt würben. Daniel fdjloß ade 2äben

unb oerriegelte (Te.

„borgen oerfTopfe td) (Te mit $eu."

211$ er ben legten ?aben fdjloß, fyorte er buref} bie

SOBtpfel einen jornigen *Peitfd)enfd)fag fdjwingen, bann

(Tanben alle SKifcen tm SöalfenwerF eine ©efunbe lang

»oll blauen ?td)teö. 3n ungeheurem 931i|e aerfdjmetterte

(Td) bte wunberfame fpäte ©lut beä langen 6ommer$.

Der $Öalb brad) unter einem Donner in bie $nie, unb

in bie entfette <5ttlle, bie wit ein weltgroßer .£of)fraum
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jTd) über foldjem Schlage wölbte, fdjoß fobann ^PfeiT bei

*Pfeil ber $ataraft eineä gewaltigen SKegenä mit grauem

©djalle herab.

Daniel fytelt bte Jpanb nod) immer erhoben. 21(3 bann

ber SKegenmeberbrud) jwet Sefunben gcn>dt)rt fyatte, er*

fannte er ben gnabelofen $on früherer Jperbfie be$ <Ißal*

be$ unb beä 2CUetnfetnö, unb eä war, al$ regnete e$

fcfjon feit Safyren fo unb würbe immer fo regnen, biä

ber 2Öalb ertrunfen fei.

„Gr$ regnet!" fagte er mutlo$.

„3a?" flujierte fie.

£)od) pTo^ltct) rief er in inbrünfiiger £anfbarfeit:

„grütyer war ict) allein in folcfjer 3eitl"

Unb er lief ju 9?abjefd)ba, er war wie ein Änabe.

„?aß ben hinter nur fommen," fpracr) er. ,,3d) ^a6c

feine gurerjt, ©eltebte."

Ult$, SJrarat 16
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2)er Untergang

16*





4leranber begann feine gewaltige SBanberung mit

einem ©efutyl, für bat er feinen tarnen fanb,

unb er fudjte unb fud)te nacf) einem 9?amen, benn er

war e$ nid)t gewohnt, fdjeue nnb geheimnisvolle £inge

in feinem Q3lute $u bulben. Sein ©eftdjt »erjtnfterte

jTd) fetyr, wdfyrenb er fo fudjte, nnb fein mächtiger

Sdjdbel fdjlug unwirfd), al$ wolle er 28unben fd)lagen,

gegen bie 2aubgel)dnge ber SÖdume, unter benen er

fdjritt, unb fein ®ewet)r fyanbfyabte er als einen $ornigen

Sffianberjtocf; er umfaßte e$ am 2auf, er befdjrieb mdd)*

tige >penbelbogen, unb mit bem Kolben ftampfte er rvud)*

tig gegen ben SÖoben. #ber er fanb feinen tarnen für

baä ©efufyl, »eil e$ feit Änabenjafyren nid)t wteber an*

gejTebelt war in feinem 3Mut, unb nun war e$ fcom

Fimmel ober auü ben Gipfeln in ityn gefallen ober au$

ber (2rrbe in tfyn l)inaufge|Tcfert: e$ war eine fr6r>lid)c

SKilbe.

Unb ju it)r, bk er nid)t erfaunte, fprad) 2Heranber,

al» er be$ SSerjiecffpiclenä mube war, laut burd) bie

2]erla)Tent)eit:

„Wlad), xvat bu willft, Seufel!"

HU er aber biefe SGBorte gefprorfjen Ijatte, lofte jld)

aüeü 2(bwartenbe in feiner Seele, unb plofclid) würbe

er fid) feineS $6rper$ btxmi$L

(£r blicfte an fid) hinunter, er fat) feine 53etnc riefentjaft
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auäfdjreiten, fal) feine red)te JJanb mit eifemen SKing*

gliebern ben ©ewefyrlauf bdnbigen, fal) ben Kolben

fredje 53ogen fdjwingen, unb er fpurte, baß er gefunb fei.

£a würbe er frotylid), fo rote er frotyltd) werben

fonnte, würbe ein fpielenbeä Sier. tSx griff mit ber

giltfeit in bie Q3ufd)wipfel wie in sottige Häupter, er

lieite mit bem Kolben gegen winjigeä ©eajt nnb ladjte,

wenn e$ $u (Splittern jerfnaefte, er riß feine jtarfen

Jpaare burd) bie fyerabangelnben 3weige nnb war frdfc

tiger al$ (Te nnb fpurte feinen <5d)iuer$ in feiner Spant,

er riß $Matt unb 2Cjl mit |7d) unb t)6rte bie abgefegten

r>tnter (Td) fdjleifen, unb jTe waren in feinen gellen tter*

r>aft unb fonnten nidjt loa unb mußten (Td) jerren lajfen

unb mußten gefyordjen, wie Jjunbe, bie an ber £eine beä

Gerrit erbdrmlid) unb ot)nmdd)tig rncfwdrtö jtemmen.

SMdtter Hämmerten (Td) in feinen ©djopf unb 53art,

golbenwerbenbe bange üerfdjlagen in feinen fdjwaqen

glutbart. Sfttit Sumnlt eilte er burd) ben 2ßafb, bie

dußeren Södume erfer>nte er heißhungrig unb er öffnete

ben Sftunb üor feinem guten 2öolf$gebiß in großer ©ter,

unb al$ ein <Bdjein au$ ©ilberbldufe gegen 2Bejten r>tn

$wifd)en ben Stammen ba$ ewige grüne laue ?td)t6ab

blifcenb ba»onfd)lug, begann er in ©dfcen ju fpringen.

£a$ ©ewetyr würbe (5pring|tocf. 2(1$ gelte e$, 53dd)e

ober ©djrimbe $u überttgern, fo fd)Wang er (Td), unb

alä ber le£te ©prung tt>n wtrflid) awifdjen ^wei Sßirfen

l)inburd) in$ greie fd)oß, unb alä er bajtanb, gefd)uttelt

nod) üon ber Jpajt unb lungenjertrommelnben straft beä

tobenben £aufeä, unb alö meilen* unb meilenweit t>ie

menfdjenlofe ruffifdje @bene üor tfym bemutig lag, unb

al$ feine %>eine in allen SCftuäfeln nod) bebten, t>a war
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e$ ifym, alt gittere nicfjt er, nein, nein: fonbern biefe$

fyerrlidje Ungeheuer mit bem Duabratmeifenrücfen, ber

Qrrbenbüffel, erbebe unter feinen fyerrifdjen fernen, unb

er tjob ba$ ©ewefyr in ber SSttttte f)od) tton (Tcf) weg unb

fdjleuberte ben 2lrm mie ein wat)nffnnig*get)6rgiertger

SKufer unb (Schiffbrüchiger am Snfeffiranb; fo war feine

©ebdrbe, wdtyrenb er rief, aber ofyne 2(ng(t be$ ©efdjei*

terten war feine Stimme: er brüllte, brüllte in einer

grenjcnlofen Jpeiterfeit unb Äraft.

$ein SOßort, fonbern nur einen wilben Schall; ob er

3cf) ober Jreifyett ober JJerrlicfjfett l)ieß, ober ob er

felig*(Tnnlo6 war, ba$ tvn$te er ntcfyt, nur fein QMut

fcfjrie wtlb auf.

„ü&i, wenn idj ein ^)ferb fydtte," rief er unb gitterte

füflcrn üor ÜUiterbegterbe. „2lber wir fyaben (Te alle

gefreffen, fcfjabe!"

$ftit großer Scfjnelligfeit flieg er in bie dbene fyinauä

unb würbe nicfjt mübe. £er £inge $u feinen güßen

unb im nafyen Umfreiä achtete er nid)t, aber bte <Pap*

peln ber D?apoleonftfaße flaute er wie ein 93e$auberer

an, al$ befehle er: $Bad)fet!

Unb (Te wucfyfen. £ie SOßipfel, bie windig erfdjienen

waren, wie wiberffnnig aH ©efpinjle mitten in bie ?uft

gelangt, ftrebten mit Stummen allmdfylicf) ber (£rbe $u,

unb bie 2ßipfel jerfldrten fT<f> $u georbnetem ©edfr.

211$ er über bie krümmer tton SÖaguta fcfyritt, merfte

er e$ faum, unb alt fein guß ein paar fofylige fHejle

menfcf)lid)er Söefyaufung emporjtdubte, würbe er nidjt

gerührt. dx\l auf ber @l)auffee rufyte er jum erjlen S0?ale,

unb er lehnte fid) an einen SÖaum unb gebaute ginn

erflen 3)?ale ber S0?enfd)en, bie er üerlaffen l)atte»
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Der ©purjtrid) feinet $Bege$ lief ftdjtbar Dom ÜBalb*

raube biü unter feine Jüße. ©näbig unb freunblid)

Idd)elte er ber «Strecfe ju.

Da trefft it>r eud) in ber Grinfamfeir, it)r beibcn, nnb

müßt gTcicf) eine fettige Grtye fdjließen. £>t), it)r alten

3)ienfd)en!

Grr gönnte t^nen «Btallrodrme nnb Äanindjenglücf über?

genug, bau waren nid)t ©üter, beren er felber begehrte.

„9)?enfd)en, Stfcufdjen, öiele, tuele!" fd>ric er unb brad)

auf, brad) lo£. Cberforper nad) üorn, aU tjabe er (Sturm

$u burd)jtoßcn, unb baä ©ewetyr um ben Rand) gefaßt

unb parallel $ur Qrrbe, wie ein rüjtiger Säger.

©raä xvüd)ü auf btefer fanbigen breiten (Btraße, bie

fd)on feit langem öon feinem gal)rjeug mel)r $ermat)len

mar, unb feine güße fanfen nid)t tief ein, fo baß er

rafd) genug »ormdrtä Farn. Äein £eben rührte fid) jur

?Hed)ten ober £infen. Suweilen nur enttaud)tcn ber

(£bene fladje feige £ügel; ba$ waren Dorftrümmer, auf

benen fd)on SXafen gebiet), unb auf mandjen öon il)nen

jlanb fd)on jart unb jung ein Strand), @ra$t)upfer

fd)nellten Iddjerlid) unter feinen ©djritten auf, bod) er

fat) (Te nid)t ©roße Siere gab e$ t)ter ntrgenbwo.

3(m 3(benb erreid)te er ben (tnfenbatynbamm unb Der?

lieg bte (5t)au(Tee. Die ©terne waren fetyr groß unb

bid)t über feinem Jpaupte, unb leuchteten fo fetyr, baß

er nod) lange wetterwanbern fonnte.

(S* würbe (tili, unb ^lejanber jtaunte fer>r, benn er

l)atte unter ber (Bonne Fein ©erdufd) be$ bebend »er?

nommen, unb nun war e6 bennod) [Hller, alä fei etwaä

eingef&tafen, unb eä gab bod) nidjtä, tvaü ba l)dtte

einfdjlafen fomten. (Bo fonberbar war biefeä (Ed)weigen
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ber £>unfelt)eit. @r fachte laut, er $erfad)te ba£ C5d)wet*

gen, aber baä ©eldditer wagte (Tcf) nid)t meit tnä

fünfte unb geierlidje unb fiel, üon feinem (£d)0 er*

mutigt, mit angftuollen gtügeln natye »or it)m $u Q3oben.

X)a fyorte 3(le£anber, mie gewaltig ber 6d)all feiner

8d)ritte mar, beim unter bem ©rafe, baä ben 3>amm

bemucf)ä, lag nod) in un»erfel)rten (£dnd)ten ber fyarte

Siieü, unb feine <Poren unb fleinen Jpoblrdume waren

aufgefüllt mit <5taub unb @rbe, unb ber Untergrunb

mar einem flofcigen ?auffteg auü Sßeton gleid). 2(ler/

anber fdmute aufmerffam hinunter, unb immer fprang

in frdftigen knallen ber <£d)aü feiner (Schritte empor- £a
freute er jldj: 503ett, weit t)inau$ mußte btefeä (sdjrei*

tu\ brennen.

Unjerlücft lauft biefer £amm, biü Petersburg ofyne

eine £ücfe, mit feinem frufttgen ?Kücfenpan$er anü Söeton,

unb an ben 33af)nt)6fen üon Petersburg münbet er ein.

3n J£>6r>c ber erflen ©toefmerfe ber SScrjlabtbdufer $iet)t

er batyin. 3Ber auf tt)m manbert, fann in bte genfler

fd)auen. 2Öie bie 2D?dnner |7d) prügeln, bau fann er

fet)en, ober mie ein SD?ann fein grauenjimmer bezeigt,

ober mie ein $3eib entbinbet, unb mie ein Sftann ttjr

flud)t, meil fte bumm mar. 2(uf einem fold)en £>amme

fd)reitet 2Me£anber mit gemaltigem Schalle.

„$Bartet in euem Jjdufern, tl>r geliebtes ©ejtnbel, er

fommt, er fommt! £>ie ßranffyeit fyolte ir>n nid)t! 3t)r

fyabt tr>n in bie 2BilbniS gejagt, als er franf mar, ob*

mot)l it)r tfyn bod) liebtet! Ober fürchtetet ihr it)n nur,

unb mart ifyr frol), bag ben ^tarfen eine ^tdrfere paefte,

bie speft? 5(ber er »erargt e$ eud) nid)t, nein, nein!

3t)r mart flug, il>r taut redji! 2(ber er ift nid)t ge*
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ftorben, er fommt, er fommt! SKebet ifyr nod) üon ifym?

'über and), wenn tt)r it)n fd)on oergeffen r>abrr er oer*

argt e$ eud) nid)t! ,£ege bid) t)in, Äamerab, oerreefe

unb fei oergeffen/ fo mu£ e£ fein in biefer 3?it-f Unb

fo ijt eä fd)6n! 3fyr werbet tt)tt wtebererfennen, er

fommt, er fommt! 3ßcnn er unter eud) (kl)t, werbet

ifyr it)n erfennen! ©ein Sttame wirb plofclid) wieber ba

fein in euren ©etjtrnen, ober t>iel\tid)t nidjt gerabe ber

9iame; tvaü ift ein 9?ame, ein läd)ertid)e$ Ding! 2(ber

ityr werbet fagen: ,Grr!' unb werbet wiffen, wen if)r

meint! (£r fommt, ja, er fommt!"

Der S0?onb erfyob (Td) fyerrltd) unb mafeüoä gerunbet

im SKücfcn 2üe£anber$. glüfternber 5Öinb erl)ob fid) mit

it)tn unb brachte bie ,ftüt)le unb bte ©erüdje ber 9?acf)t.

Der SD?ann fat) feinen ©d)atten riefenfyaft oor (Td) r)er*

gefyen, unb ju gewaltig langem 9D?ajtbaum tvud)$ baä

©ewefyr.

„(£r ijt wieber jtarf, ftärfer alä je/' fagte 2(fejanber

unb gitterte au$ greube über ffd) fefbjh „Sieben $wei

frieblidjen ^pintfdjern lag einjt ber %bm. Grr l)at fte

nidjt einmal gefrefint, fo fel)r freute er fid), baß er Zorn

war. ©o gut fyatte er e£ oorfyer nod) niemafö erfannt,

benn neben ^intfdjern l)atte er nie gefdjfafen. Grr fommt

wieber ju c\id)f fo fyod) wie ber 9?ewaturm, unb tragt

einen 9)?aftbaum in feiner $anb,"

2Ueranber t)ob fein ©ewetyr wie einen ÜBurffpeer f)od)

fyinter fein JJaupt, unb ber (Schatten bedgfeidjen t)ob

gigantifd) bie £an$e, unb fo blieb ber $ßanberer eine

SOöeüe fteljen, r^ingertjT^n oerliebt, begeifert oon ptyan*

tajUfdjem ©djattentrug. ©ab jTd) freien im menfd)eu*

(ofen SKufjlanb, jum $Burf bereit, unb bliefte in ber
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SKiditung be$ ewigen SÖafynbammeä bafyin, fudjenb, wo

^eteräburg fei, unb feinen 2(ugen war fo fetyr t>h Straft

ber Sßegterbe gegeben, baß er e$ aufwadjfen fat), baä

fyalbüerfallene nnb fajt geworbene, nnb bie faulenben

?id)ter in ben abenblidjen genflern ofyne ©cfyeiben nnb

ben roten Dualm über ben großen feuern anf ben freien

*ptä$en, wo bie Patrouillen fdjrttten unb bie ©tragen*

freujungen bewachten.

f/ 3cf> fomme, irf) fomme!" fdjrie er.

3n biefer felben 9?ad)t wanberte er nod) »ier ÜBerjr,

bann grub er mit ben JJänben am gug beä Dammeä
eine fleine Sttulbe unb fufdjte j7d) hinein. @r nal)m

einen jtarfen ©djlucf ©djnapS, bann fdjlog er bie 3(ugen

unb befahl feinem Körper, mcfyt $u frieren, fonbern fo*

fort $u entfd)lummern. Unb ber £eib gefyordjte furd)t

fam biefem berrifdjen ^Bitten. Wlit geballten gäujten

lag 2(le£anber, tk Q3etne emporge$ogen unb eng anein*

anber gefdjloffen, über bem 2fntli& ein $a$enfell. So
würbe ber 3ftem gefangen unb fammelte ftd) aU wofyt*

tuenbe 2uftl)ülle »or bem ©ejTdjr.

Qrr l)atte am erjten Sage nicfytä gegefien. @r brauchte

ntd)t$, wenn er (Td) ba$ Jjungern verbot. 2(1$ er mor*

gen$ üon ber ©onne erwachte, ag er ein Stücf Sorot.

2Cn einem Q3ad)e tranf er einen mdgigen ©djlucf, unb

mit bem ©djnapä ne£te er nur bie 3un£K- £>ann brad)

er auf.

£)ie Sftapoleonjtrage Xüid) an feiner ©teile weit oom

£amme ab, unb auf beiben tyatte (td) otel twm ?eben

»otogen, bau jefct gejtorben war. £a »erweitert unb

bleichten mancherlei ©lieber be$ 2eid)iiam$ ber alten

2Öelt auf bem 53oben, ben al$ frol)lid)er Halbgott biefer
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$Banberer befdiritt, unb feinem Ü6ermute waren biefe

£eid)nam$jtücfe niemals erfd)ütternb, fonbern 2(nldj7e

nur $u einem unenbfidien £ad)en. ?iUe ginfterniä unb

(Strenge entroid) feinem ©e|7d)t, unb eä roar »on ber

mpjrtfdjen (£d)ulbfo|7gfeit unb oon ber Einfalt, bie ber

S0?enfd) in tiefer '2ft)nung unb in großem (Jrfc^auern unb

fajt üoller Jpeimrvety zuweilen in ben ®ejld)tern t)on

tigern erfennt. HU 2tte£anber feine einfame 2Banbe*

rung burdj ba$ untergegangene 9\uß(anb tat, war er

ein jlnabe unb \ad)te:

„%<$ l)abc e$ entjwei gemacht!"

Unb rief biefeä üBort oft unb oft, unb fud)te nad)

feinem ftdrferen unb boferen $Gorte, foubern im $Öort,

baö Äinber für Störung gebrauchen, war aUe feine

$0al)rl)eit offenbart,

Grr glid) fajt einem guten 2ftenfd)en wdfyrenb biefer

ÜÖanberung, unb bie ^eiterfeit, mit ber er auä bem^Öalbe

oon 33aguta fyeroorgebrodjen roar, erfofd) nod) nidjt.

(£in frot)lid)eä Jpaupt traf bie wdrmenb emporfdjwim*

menbe ©onne. £ie (stngoogef, bie er geftern nid)t oer*

nommen tyatte, erfdjrafen ntdjt üor tfym, fonbern fdjüt*

teten fpie(erifd) ir>re frot)ltd}en pfiffe quer über feinen

$öeg. ($in $ßolf richtete fid) am gufje einer Rappel

auf unb witterte. ^üejanber winfte itym jotual ju, unb

bie Söejtie fniff bie SHute unb jtrid) baoon.

Q£ü tag ein einzelnes 2Bagenrab brüben auf bem

©anbe, mitten in ber Gityauffee. £urd) bie dlabe wud)S

©ra$, unb ber (£tfenreifen war fdjwaq oon greifem

SKofte.

@£ lagen ein paar ©trdbnen £eu jwifd^en £)amm

unb CJfyauffee; le£ter SKeft eineä £ager$. <&k waren an
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einem Qrnbe üon ber @rbe gepaeft, aber mit bem an*

bereit Qrnbe feudUeten (le frei unb oon ütelen iKegen*

gütTen blanf geroaferjen unb Ratten nod) einen leichten

©lanj ftrobenen ©olbeä. Jjier r>atte einer gefcMafen.

2(d)tbunbert Steter weiter faß fein <Sfelett unb lehnte

(Tcf) an einen SÖaum, nur ber Äopf mar heruntergefallen

unb bi§, ein paar (Schritte Dom SXumpf entfernt, inä

©raö unb meibete nimmerfatt emiglid).

(£ä lag ein ©erlitten mit einem ©fefett befpannt im

©anbe, unb ein <5UUtt lag lang $mtfd)en ben $ufen

unb futfd)ierte in bk emige (^eligfeit.

(5$ lag ein 5Bagen auf bem Qaud) unb (trerfte ibio*

tifcfye SKäber in bie £uft. flauer Jpimmel fraute ffd)

jroifd)en ben <5peid)en, 2(le£anber mar ftbel. Qrr ging

üom £)amm fyinab unb trat anä $Bracf\ Unbdnbige

?u(l fribbelte burd) feine g^n g er / S
u brefyen an jenen

ibiotifd)en SKdbern, £)ret maren aber fo öon ©anb
tterbremft, baß e£ il}m nidjt gelang, unb in ber SRabt

beä oierten mofynte eine S0?au$. (£r lachte, er riß am
füabc f biü e$ faujte, unb mit geflrecften deinen aU
fliegenber Kenner, minjig, burdifcrjoß bte SD?auä auf

ftiebenber Tangente bk £uft, |tür$te, ftäubte eine fletne

5Bolfe ©anb empor unb flot).

2(le£anber breite. 2Benn ba$ SKab erlahmen motfte,

feuerte er e$ mit ^Borten an mic einen ©aul unb fd)Iug

e$ mit ber flachen JJanb; ©anbforner in ber dlabe

jerfplitterten mit minjigem ^Bebegefcrjrei, unb roie ein

Urmenfd) l)ingeri|Ten fd)aute ber SD?ann in bat 903un*

ber ber SÖeroegung. (Grübelei ging fdjroer roie £)dmme*

rung in feiner ©eefe auf, unb glid) auf eine ffieife einer

tiefen unb bunflen Sraurtgfeit. £>a »ergaß er, bat Viab
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anzutreiben, unb eä ftanb, unb mit einem 5)?ale war

ber ganje Umfreiä unb bie ganje (2rrbe flttl.

Qrr erfcfyraf. Unmutig lief er jum Damm jurucf. 2(ber

einmal nod), Iddjerltd) tterfyejt mußte er $um SKabe rürf*

wärt$ fdjauen; ba jtanb auf bem umgejlürjten 5Bagen

ber 5ßolf unb befdjnuffelte ba$ SKegungälofe, ba$ ffd)

ttor furgem nocf) bewegt fyatte, aU fyege eä ?eben unb

5Mut, aber e$ blieb tot, unb bat Ster flanb ernjl unb

toricfjt* 2lle£anber fcrjoß unb traf.

& lag ein Grifenbatynwagen neben bem Damm, unb

wieberum fanb er ben $ßeg nid)t ttorbei, fonbern mußte,

mußte fyinab unb turnte burcf) bie fyofylen genfer in$

innere unb fpäfyte gierig umfyer, tt)ie ein $aud)er in

untergegangenem @cf)iff, unb aucf) bie ?uft t)ier brinnen

war fdjwer wie glut, unb ba$ £icf)t fo tterftnfiert, alä

burd)bringe e£ nur unter Dualen einen tiefen bunflen ©ee.

Qrr fanb nid)t$, borf) ©puren fyerauägebofyrter ©djrau*

ben entbecfte er, unb wo ba$ ©eftänge t>on Rebeln unb

S&remfen el)ebem fiel) an bie 2Bänbe gefdjmtegt r^atte, ba

leuchtete bie verwitterte 2(nftricf)farbe mit gellerem ©cfyetn.

Unb bann in einer genfterecfe, von (£rbe fajt gän$licf)

»erborgen, lag ein ©ererben ®fa$, unb er yu%tc tfyn

unb bftefte fyinburcf) $ur (Sonne hinauf. Dann warf er

ifyn jäfyltngä fort, fo ba$ er $erfd)rillte.

Unb wieberum wanberte er (leben $ßerfl.

Da far> er wenige (Schritte neben bem Damme tttvaü

Jjelleä unb flattriges, bat im 2D?orgenwinbe ^lügel

fyeben wollte, unb am Söoben gefeffelt war unb wieber*

um oerftel er ber Q3egierbe unb mußte fyin.

Unb e$ war nur ein gefcen Rapier, gelb, üerwafcfyen

unb mit Crrbe befprenfelt, jaefig gepieft von hungrigen
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SSogctn, oerborrt nnb faft ju Qrrbe geworben, fo roar

e$ an ben $öoben gefettet.

@r fad)te fdjaßenb: „Qrine 3eitung, eine ieitttiiQl"

Unb riß ben J e£en (jerauf unb fdjnipptc ben ©tan6

üom Q3Tatte nnb Ia$; unb la$ (adjenb, la$ Taut unb

prebigerfyaft, benn roafyrtid), e$ roar eine <&eite be6 2)?o$*

fauer 2D?anifejte$ t>on ber menfd)tid)en greil)eit, ge*

fdjrieben oon tfym, in jtuanjig Millionen SMdttern über

SKujUanb gefdjuttet, in Dorfern gegen 2Bei$en unb ©pecf

eingetaufdjt!

2f6er feine glammen fcfjlugen ifym au$ ben Seufelä*

»orten, t>ie bod) üotl JJerrlidjfett unb ©eroaft and)

unterm £)recfe nocr) lebten, fonbern er beugte jtd) frdnf*

lid) unb gräm(id) über ba$ Grrbfyduflein, au$ bem er

t>a$ QMatt gebogen, unb fiefye, e$ roar ein Jjäuffein

menfd)lid)en Unrats, unb jtdrfer al$ alle Überrejte ber

getöteten Grrbe, an benen er öorübergeroanbert roar,

brüllte biefer Raufen Unrat jtinfigen 9D?aule$ ir>n an,

unb tiefer erfdjntterte ir)it tiefet tadjfyafte unb fd)euß*

lidje Denfmal alt fein geroaftigeä S0?anife(t, bat bie Grrbc

tterfdjüttet l)atte gfeid) einem SSulfan. Unb ber Unrats

Raufen fdjrie:

,,©tec> mal, 2üe£anber, 9)?orbmenfd) unb groger ©eijt!

SDlid) tyat ein febenbiger Sttenfd) gemacht! 3n feinem

Zeihe rourbe id), au$ feinem Zeiht tarn td)! X)ie Äolonne

marfd)ierte in Sobeäangjt, aber einen bebrdngte id) drger

al$ $obe$angjt! Unb jie marfd)ierte, er aber, er aber

faß, ja! Unb breite ben bangen Sdjdbel roie ein Dd)$

unb größte ben 9?ad)$üg(ern nad) unb jammerte:
y£>\)

mein ©Ott, ot) mein ©Ott, fo roeit hinten geblieben!'

Unb roenn er ben Äopf nad) ber anbern <5eite breite,
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faf) er bie $Ö6lfe auä fünften gu grogen SKacf)en n?ad)^

fcn. ,£t), mein ©Ott, gerabe jefct muffen bie @ingeweibe

\ld) weuben!' — Qaü @ewel)r tyatte er auf ben $nien,

ber arme JJocfer, unb im <2>i£en feuerte er läcfyerlicf), ber

arme £unb, um bie $ßolfe ju fcfjrecfeiu"

2lle£anber flterte, laufdjte, grübelte unb fagte »erwun*

bert:

„Der SD?ann l)at alfo norf) 3^it gehabt?"

Unb bann:

„%$ielläd)t war eä ein 3ntelleftueller unb ,£ommunijt

auä dlotl 2Stele twn eurer ©orte, meine SÖurfdjdjen,

waren in ber iKoten ©arbe! SBielleid)t ein Üledjtäanwalt

ober ein 2D?att)ematifer ober ein Dichter!"

@r lad)te.

„©enoflfen," fagte er, „ifyr wolltet ungtetrf) fein, aber

ein ©titcf Sorot au$ getyäcffeltem ©trot) unb gemahlenem

Jpolj im 2}?agen mad)t alle eiuanber gleid). Da$ freut

mid) fefyr, $Öir fyaben eä eud) gegeben, meine hieben!

Oben würbe unten, unten mürbe oben, gar ntcfytä meljr

ijt oben» 3Bir leben naef) ben Sftaturgefefcen, wir t)aben

<5d)lu$ mit ber ®efd)ict)te gemacht, benn |Te war wiber

bit gute 6itte!"

Grr tiyyte mit ber gußfpifce ba$ JJäuflein an, fo ba$

e$ jtiebte:

„Die 5B6gel t)aben bief) nid)t einmal gewollt, Unrat*

fyaufen," fagte er üerddjtlid). „Grä ift fein 9)?et)l, fein

gleifd), fein Äornlein JJafer brin, nur $er!?acffelte$ ©trot),

nur gematyleneä Jjolj. SKeoolutionäbrot, greityeitäbrot,

fcf)wer oerbaulid), wal)rt)aftig! 3d) wollte, eä blieben

nod) ein paar Vorüber öon bir auf Arbeit, bu Raufen

9ftenfcf)enbrecf! Denn oielteirfjt fommen wieber einmal
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neue SO?enfd)en unb mieber foldje ©elefyrte mie jefct unb

fl6bern mit jTlbernen ©onben in euef) fyerum unb fommen

mit Supen unb 2D?ifroffopen. 3d) mochte jte gern ftaunen

fyoren: ,£>ie SD?enfd)en fragen Jpolj, J^oTj!*"

£)a fcfjmig 2üe£anber baä SMatt be$ 20?anifeite$ in

bie Sitft l)inau$ unb fd)lug mit bem ©emefyr naef) ifym,

unb bann jagte ein gren$enlofer Sriumpt) in ifym r>er*

auf, unb er fang fein 2ieb:

„@ifen bahnen ffnb uernidjtet,

SÖücfyer werben nicf)t gebrueft,

Rapier mtrb nicfyt gemacht,

©Idferne genjter gldnjen md)t metjr,

$ot)le wirb nid)t erfrf)ad)tet,

Grä mirb nid)t gemebt, e$ wirb nidjt gefponnen,

dlid)t gefdjneibert, ntcfjt gefdjujtert,

Verlernt i\t bat ©rfjreiben, »erlernt ijt bat Sefen,

(£$ gibt fein Eigentum,

dt ift feine Seit $ur 2frbett!

$ormdrt$, t>ormdrt$, 2frbeiten>olf!

Srinft, ©enojfen, trinft, mir leben im ^arabieö!"

Grr tranf ©djnapä unb markierte üon bannen» 211$

e$ fdjon bdmmerte, mar er bä einem zertrümmerten

SßafynfyofSgebdube au$ ©tein. 2luf ber Hinteren Stauer

l)ing norf) ba$ öornübergeborftene Dad). ©o mar eine

breieefige #6t)le entftanben, unb bafyinein frod) 2llejan*

ber unb ag $mei ©tücfe Sörot^ (5$ mar Dollig ftnfkr

fyier, er fdjlief balb ein.

2lm borgen lag amiftfjen ben morfdjen Segeln unb

in allen Spalten jmtfcfjen £)acf) unb Stauer fo funfelnbe

Jpelligfeit, ba$ e$ mar, al$ fniftre ffe eleftrifdj, unb im

ganjen iXaume mar ein fanfte$, fdjmactyeS 2tdjt.

Ulie, 2lrarat 17
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Tfleianbcr erwadjrc unb erfdjraf »or einem großen

SRauf, ba$ neben feinen ©d)ldfen aufgeriffen war. 3n

Sebeeangft fd)lug er feine gaufr gegen ben gelüftigen

SKadien unb fyorcfi, bat S0?aul erbrofynte bledjern, baä

fdjrccfltcrje ©ebiß fdjwirrtc metallen. (5r fprang auf,

erregt nod) immer, taftete t)in, unb bann brüllte er ein

flobtgeö ©elddjter, bat $u frarf für biefen geringen

Staunt war unb mit gewaltigen SKücfprallfcfjldgen gegen

feine eigenen £>t)rcn ftampfte.

9?ein, watyrlid), baä war fein SOBolf, fonbem ber

(gcr>alltrid)ter eineö ®rammopl)on$! £ie 2Belt war »er*

nidjtet, aber ein ©rammopfyon r>atte jTd) in eine 4?6l)le

geflüchtet, unb blofte nod) bie Sftadjwclt an. Unb bau

gefährliche Sttaul jetgte fein $af)nlofeä erbdrmlidjeä £od),

fdjafebumm aufgefperrt.

$Öie ein Teufel plofclid) jtürjte er (Ter) über ben ?(ppa*

rat, fniete, taftete mit ben fiebrigen Jpdnben am polier?

ten Mafien, jtrid) über bie Jpartgummiplatte, füllte bie

feinen Tillen, au$ benen menfdjltcfje fKebe gefpenjlifd)

aufgeben fonnte, wie Unfraut auä 2(cferfurd)en, ober

and) wie $Bei$en, ja, and) wie 2Öei$en! Grr lachte leife

unb gefpannt. $3et)utfam fütyfenb fänb er fogar bie

D?abel, unb bann, bann furbelte er unb laufdjte tter*

jücft mit glücffelig offenem SQ?unbe bem anfyebenben

©djnarren.

üd), bie dlabel war fd)on ju ftumpf?

2(d), (Te fonnte bem (tupiben ©toff lebenbige SXebe

nid)t mel)r entpflügen?

dv neigte ftd) ganj tief.

„Webe bodjl" bat er aufgeregt.

X)te platte brefyte jTd) dd)$enb.
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„Hd) r ad)l" fragte Jlferanber, traurig unb oerbroffen

wie ein Kinb. 2(ber t)orcr), r)orrf)!

Grr wirf) aurücf, er faß auf feinen JJatfen wie ein

©djnetber, er riß bie 2(ugen auf, er flemmte beibe gdufte

gegen bie (£rbe, unb fein Cberforper (reifte fid) oor mäcr>

tiger Uberrafcfjung unb in fürchterlichem (£rfcr)retfen.

©tammelnb, öerjtümmelr, manches 2ßort al$ ©tumpf

nur geblieben, fo rebete t>k SCRafdjine:

„ nid)t üerjaubern, trüber, mit r)ot)len

^Borten! irre machen liftigen

^>rieftern be$ StayitaH, bie euer) fagen: 3r)r jerftort nur,

aber it)r baut ntrf>t auf! 2Bat)rlicr), icf) fage

eud): S^rftort, serjrort, $erjtort! greßt euef) boer) hinein,

it)r 2(u$ger)ungerten, in biefeS r)crrricf)e 2Öort! Qr$ fcfjmecft

fyerrlidjer al$ (schaffen, aber für bie Ausbeuter fcf)inecft

e$ tt)te ©alle, unb fo ijt e$ gut! %a$t euef) wilb machen

oon biefem fugen SOBorte, ba$ ooller fugen unb warmen

SMuteS tjt! 3t)r follt biefeS SOBort noef) träumen!

— SOBenn einer an euer 2ager fommt, fyeba, roarf) auf!,

bann foüt tfyr aufbringen unb jum ©ewefyr ober $ur

Hvt greifen unb jubeln unb brüllen: Sporen! £enn

wafyrlicf), e$ gibt große Arbeit, unb it)r werbet nirf)t

fer>r balb fertig fein unb bürft nicfjt üiel an ©cfjfafen*

legen benfen, benn »er ben Kapitalismus $erjtort, ber

muß tie ganje üBelt jerltoren!!

Kultur, Kultur, — — turü 2aßt euef) nicf)t ein*

roicfeln öon fo einem feibenen Kapitalijtenwort! Kultur

i(t Kapitalismus, SöejTfcenbe l)aben jTe erfunben, Kultur

ijt S3eft$, 2}?acf)t, Übermacht unb Unrecht, ©te muß $er*

frort werben, 93rüber, benn wafyrlicf), wenn tie Kultur

ber fommunijrifcrjen $Belt eine anlief) feit fyaben folf mit

17*
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bcr Kultur ber alten ^löeft, bann wirb irgenbwo ber

ÜBurm bcr Verlogenheit fi^en ! Laßt eud) nid)t irrefut)*

ren, aud) nnter eud) gibt cö einige, benen tut baä J?er$

wel), wenn bie ©d)6nt)eit in ©tütfe gefyacft nnb in ba$

Lagerfeuer gefcbmijTen wirb! 2Xber, id) fage eud): £)iefe

©d)6nl)eit tft uon ben Äapitaliften erfunben, unb bte fom*

imtmjttfdje ©d)6nt)eit barf feine 2lt)nltd)feit mit tt)r fyaben!

gürd) — — eud) nidjt! nid)t fyilfloä

jurücf! $Öenn aud) bte 2D?enfd)en ntd)t mefyr fden, bte

^Pflanjen jterben bennod} nid)t au$. 2Benn wir bte alte

Kultur jerjtdren, eine neue wddjjt bennod) empor, in

einer neuen Luft unb t>on neuem SBaffer beregnet, fcon

neuem Zan betrduft, fo wirb fte aud) neue, frembe,

wunberbare 5Müten fyaben unb SKußlanb wirb tvk 3n*

bien fein, wo t>a$ sparabieä geblüht r>at! Äümmert eud)

ntd)t, wie bie neue Kultur auäfetyen wirb! Ladjen foüt

ifyr, wenn tfyr $ufd)lagt! ©o wU id) ladje, unb fo wie

man früher am @d)luß gebrüllt tyat: ,Unfer $dterd)en,

ber 3ar, fyurra', fo wollen wir jefct lachen, ©enoffen,

über ben Leidjnam, ben (linfigen, wollen wir lachen;

l)at)af}at)af)at)at)a!"

£)a$ ©rammopfyon lachte, eä fpie blechern, abfdjeu*

lid), gemein» 2(le£anber rutfd)te auf ben Anten oor

feinem eigenen ©eldd)tcr juruef.

£)ie$ tjatte er gerebet, biet fyatte er gelad)t!

„Steine ©timme, meine Stimme," flüfterte er unb

befühlte feinen lebenbigen SD?unb.

£er Apparat fdjnarrte. 2(lejanber fprang auf, breite

wteberum.

,,3d) fann reben, id) fann Einreißen," fdjrte er, „fyort

mtd) an!"
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„ nidjt »erjaubern, trüber mit f)ot)len

Porten

günfjigtaufenb biefer 23erfüf)rermafd)inen mit großen

Käufern waren »erteilt auf SKujjlanbä @ifenba()nt)6fen,

„$Öo ijt ber SKotgarbijt mit aufgepflanztem Bajonett,

ber bid) aufjubrefyen unb $u bewachen tyat, unb ber ben

beuten $uruft:

,£eran, Ijeran, ber oberfte Äommiffar tyat eine feine

SKebe für eud) in tk 9ftafd)ine gefprodjen!'

3QBo jTnb bie biefen bummen 33auernfopfe, bte angjl*

fcoll laufdjen, al$ fonnten bomben au$ bem blechernen

Sttaule fpeien, unb bie j7d) bebenflid) fd)ütteln?

Zot, ©enoffen, tot, alle tot!

5Bo futb, bi( ta Porten unb begeifrert brüllten:

,9>rawba, prawba, wafyr, wafyr!'

Unb bie ©ewefyre tn bte ^>dnbe nahmen unb gegen

bie Bourgeois ben tyetltgen Ärieg eröffneten?

,3n ber SKoten ©arbe, in ber fdjonen SKoten ©arbe

£)tene td)!

2Me @t)auffeen (£uropa$ jTnb rot wie gefunbeö 53Tut!

X)enn SKote ©arben markieren auf allen (Sfyauffeen

Qruropaö!

$orwdrt$, öorwdrtä, ^rbeiterttolf!'"

3wan$igmal ließ^lejanber |Td) felber reben unb $wan$ig«

mal erglühte er an jtd) felbjt.

,,3d) macf)e auä eud) alleä, waö icf) will!'' fcfjrie er.

„Sfyr feib meine ^robufte, ©enoffen! 3d) bin ber Ma*

pitalifr, td) bin ©Ott! 3d) bin bie 2Belt! 3d) muß eud)

wieber einmal fefjen."

Unb er brad) auf unb marfdjierte, ttom Teufel felber

mit Statjl auägegoffen, mit Spodjmnt getrdnft, mit
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gr6ßcnwat)n|7nntgcr £ufrigfeit gefdtttgt, unb er mar*

feierte ben ganzen Sag unb bte ganje dlad)t, ofyne $tt

ejfen.

,,3d) bin ber 2Bttte ber (£rbe," fdjrie er, aU it)tt

hungerte, unb ber Jpunger tterfrod) ftd) wiufelnb wie ein

Jpunb.

2>erlocfung, Sdjnapä ju trinfen, ^rubelte mit irrer,

jdtyer SÖetorung. (£r fonnte bte geile JJanb nid)t metyr

bewältigen, |Te mußte bte Jlafdje gießen, @r t)ielt (Te,

fat) jTe an, fat): „£>u Sobfeinb!"

„3* will nid)t," fd)ri* er.

,,3d) will nicfyt," fcfyrie er fo laut, baß ber Jptmmel

erbleichte.

@r breite ben glafdjenfyalä nad) unten, fein %xm

littexte greifenfyaft, ber Sdjnapä glutferte l)inab in ben

©anb, fdrbte it>n für eine Sefunbe mit bunflem geud)t=

fdjimmer, üerffeferte bann.

,,£>t)," brüllte er, warf ftd) nieber, biß in ben Sanb,

fd)mecfte nod) ein wenig ben fugen ©luttranf.

£ann fpie er bie Äorner au$ bem SOhtnbe weit »on

(Td) fort. Unb mit ber gauj* broljte er gegen ben

Fimmel:

„SKid)tig getrunfen tyabe id) bod) nicfyt!"

£er Sag «erging, bie 9?ad)t »erging; alä ber 9D?or*

gen fam, fanf 2llej-anber um. (£t)e er etnfdjlief, far> er

SKaud) aufzeigen unb grinse: „SSttenfdjen?"

£)a$ war bie ©egenb ber Sumpfe twn @t)olopjenitfd)i,

eine große 9)rotnn$ tton Sumpfen rütgS um einen langen

grünen (See, ber Eingeworfen war gleid) einem fpiele*

rifd) entflatterten Söanbe. tiefer ©ee führte feinen
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tarnen, er fyieß immer nur ber See, benn nur jmei

Drtfdjaften tagen im weiten Umfretä: @t)olopjenitfcf)i

im Sorben, unb s])erjegnaja am füblidjen 3ipM» £>te

SD?enfd)en biefer Orte aber brauchten feinen tarnen für

ityren See, Äinber unb ©reife mußten, baß nur er immer

gemeint mar, benn ba$ ganje SKußlanb mar für (Te be*

fcfjlojTen im deinen $3e$irf fefren 2anbe$, baö ben See

umgürtete, fo mie e$ fefber ttom Sumpfe umgürtet mar.

9hir $met *pfabe führten burrf) ben Sumpf, unb (Te

maren fo fdnnal unb unaufjtnbbar, ba$ and) bie fKeüo*

tution |Te nidjt gefunben tyatte, unb fo breit mar ber

Sumpf, ba% and) bie bofen 33oge( ber Seuche tfyn nid)t

Ratten überfliegen fonnen.

TLnd) nid)t ber hinter fejligte bau unergrünblidie

2D?oor unb fcfymiebete feine @infallbrücfen anü (£i$ für

rote Regimenter, bie jenfeitS mit breiten Sßafeit jum

Wand) ber fronen Äücfyen fyerüberfdjnüffetten; nidjt einmal

ber 5ßinter üerjreinte ffd) gegen bie dauern be$ SeeS.

Grin SOBunber mar gefcfyefyen $mei 2>al)re juoor: marme

Duellen maren in ben liefen entfprungen, unb ffe

burcfjflcferten lau ben 5Buraelfrf)lamm ber fauren ©räfer

unb ber Sumpfblumen, unb nie mieber gefror ber $tto*

rajt. ©ott l)atte e$ gemirft, benn £eonib, ber Jpeilige,

Ijatte tfyn gebeten:

„Ummalle nn$, £err, fperre mtS ab gegen bie Grrbe,

bie mütenb marb!"

$or jtrfjtige $3ogen biegenb, unb üoller 2Tng(T, in$3nnere

ber (ixte ju üerjinfen, tajtete bie 9?apofeonftraße an bie

©egenb »on ^)erjeßnaja fyeran, unb ängjHicfyer nocf) alä

(Te, jmet ^OBcrfrc meiter in$ fejte SKufHanb hinein, $og

ber fcfjmere (£ifenbal)nbamm, auf bem 2((e£anber ge*
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manbert mar. 3ßad)oIberftrdud)er berauben bic (Strecfe

biü $um Sumpfranbe f)tn, brdunlidie ©rdfer unb famtene

$6nig$ferjen entfprojTen ber meid) merbenben gejte, unb

bie <5trdud)er [tauben nur nod) einzeln auf ber ©pdf*

fommerflur, mie müßige Siere, bte fid) fcfcldfrig unb

langfam meibenb unter ber guten 2Bdrme »erteilen.

3(n einem 2Bad)olberftraug lag 2(leranber in tiefem

<5d)\af. SMaufdjwarje ßdfer befrodjen feine SÖeine, unb

ein rotgolbener taumelte in feinem 53art üon JJaar ju

Jpaar. 2(ud) ein galter manfte leicfytfarbig unb fror)

burd) bie fuge ?uft gerbet, unb eine Gribedjfe legte fid)

auf 2((e£anber$ regungäfofe Jpanb. Unb üiele anbere

minjige Stere manberten t)eran unb beflaunten ben 2)?en*

fdjen, benn e$ mar feiten, baß einer r)ierr>er fam.

3(16 au$ bem Jporijont jTd) fd)on ber 2(benb lojte unb

Sftebelflore über ben ©umpf (Td) fenften, fdjritt auä

2Beften ein S0?ann fyeran, ber ein belabeneä *Pferb mit

(Td) führte, unb er far> 2(le£anber unb ftanb ratloä.

Dem spferbe legte er dngjUid) hie JJanb auf bte Sflüftern

unb (treid)elte e$, benn er fürchtete, e$ mürbe »or bem

ftnfteren ©djldfer erfdjretfen.

spiofcltd) Iddjelte ber Sttann, benn er tyattt 2(leranber$

©emefyr erfpdtyt; er nafym e$ au (Td), unb bann rief er:

„£err, JJerr!"

Dag ber grembe nid)t feineägleidjen, fonbern ein ©e*

maltl)aber fei, erfannte er an ber (Stirn, am Sttunbe

unb an ben gdujten, bie nod) im ©djlafe 3«g*f Rieften.

„Jperr!" fagte er ehrfürchtig, benn e$ mar nid)t un*

moglid), bag ber ©djldfer ber gamilte be$ 3aren ent*

flammte. ,,2(d), ©ort, meine trüber, mo irrt bie %a*

milie beä 3aren? Die gürjten im 53ergmerf, hie fleinen
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sprinjefjTnnen in (Sdjmeineftallen, ber 3<^tetüitfd) tn ben

©runnen geworfen, bie Sarin, bte Deutfdje, in einem

Jpurenfyauä? ©er follte e$ glauben, meine SÖrüber?

9?etn, |Te werben wofyl irren im großen SKußlanb, ein

©roßfurjt i)1 üießeicf)t biefer $?anu!"

„J?err, £err," rief er wteberum.

Grr tjätte fdjreien muffen, nm 2(le£anber $u erwetfen,

bod) bcffcn fdjeute er fid), nnb barum tupfte er tr>n

fanft mit bem ginger gegen ben linfen guß. 3Son Q3ajt

umwtcfelt war ber guß, wie eines 2(rmen guß, nid)t

anberä.

2fle£anber richtete jTd) fteil auf, fudjte bie 2Öaffe,

fd)rie gewaltig:

„$?a$ willjt bu? 2Bo fjafi bu mein ©ewetjr?"

„ßerr," lädjelte ber Omaner fanft, „®ott fyat beinen

<Bd)[a\ gefegnet, id) ^abz gerufen, aber ^\x fyorteft mid)

nid)t, unb barum \)abe id) tid) berührt."

„©o Ol mein @ewet)r?"

,,2>d) r)ob e$ auf, JJerr, benn bie @rbe wirb feud)t,

unb id) will e$ für btd) tragen, weil bu mübe btft, unb

weil man in unfer Dorf nid)t barf, wenn man fremb

tjt unb ein ©ewefyr bd fid) tragt"

„@in Dorf?" rief Tlle^anber erregt „3Bo ijt ein Dorf?

2(d)," fagte er bann, ,,id) tjabe ja aud) SKaucrt gefefyen."

„Dort brüben," fagte ber Söauer, „aber bu wirft e$

nid)t mefyr erfennen, nur wenn ber 9>ope ^*icf>t mad)t,

wirit bu ein ©terndjen fernen."

£le£anber lachte fpottifdj:

„Spat cud) benn niemanb gefunben, ber eure Käufer

»erbrannte unb euern ©peef auffraß?"

„£>!)," fagte ber^öauer ftolj, „e$ l)aben Solbaten genug
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fyier geffanben unb 2)iafd)inengewet)re aufgeffellt, aber

burd) bcn ^umpf fanben |Te ntd)t bcn sIBeg, nein, ba

ftnbet niemanb beit 2Beg, unb 93ofe werben blinb, trenn

|Te ifyn nnr fudjen."

2lleranber fdjüttelte ben $opf.

„$öenn ber ©offubar in btefeä £)orf gelaufen wäre,

alä bte 9\et>ofution feinen ^>ala|t befdjoß," fagte ber

datier, „fyier l)dtte man il)n nidjt gefunbcn, l)ier l)dtten

alle gürffen unb alle gürffinnen meinen fonnen, wir

fyätten itynen fd)6ne warme Jpäufer gebaut!"

@r bliefte 2(leranber gierig an, aber ber $og eine

©rimaffe.

„T>ie laufen nid)t mefyr hi$ r)terr)err bie ffnb alle tot,

mein lieber!"

„@$ iff fd)abe," antwortete ber Platin betrübt, „wir

fyätten ifynen gut $u effen gegeben."

„Jpaff bu feine gurd)t, midj inä 2)orf ju fuhren?

$telleid)t bin icf) bofe, unb e$ wirb (Tel) jeigen, unb alle

fd)reien £)uraf gegen t*id)\"

„Qa$ $äterd)en fagt: ,<&eib gut ju ben 2D?itmenfd)en,

wer gut iff, iff ffarf!'"

„£)()," lachte 2(leranber, „ba$ muß ein weifer Sttann

fein! 3 ff ^ euer <Pope?"

„9?etn, nein," wehrte ber SBauer erfdjrocfen ab, „ber

9>ope iff nid)t fyeilig wie er; er allein ijt fyeilig unb er

wirft fefyr oiele SOBunber. dlux bie ganj Elften in un*

ferem Dorfe fferben, bie Äranfen mad)t er alle gefunb,

unb wir burften eigentlich nidjt üiefe Äinber Ijaben,

aber, ad), wir fyaben üiel, unb and) mir wirb ba$ ffe*

bente vieUeid)t fd)on im J?aufe fein, Jperr!"

©ie gingen oorwärtS, unb 'ilteranber fonnte nid)t ex*
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fennen, ob |7e auf einem 5Bege fd)ritten ober n>iüfürltrf>

in bie ©rdue fyinein. bitten amifdien 6umpftiefeu mar

er, et}e eä tt)m aufftcf, baß ber ÜBacf)olber fdjon lange

oor 2lngft junicfgeblieben mar.

£>er $3auer aber ging rufyig unb otyne ben Q3oben ju

prüfen unb eqdfylte:

„£eonib mar fdjon einmal erfcrjoffen unb gdnjlid) tot,

aber bie £od)ter ©otteä fam an fein 33ett unb betete

fo lange, biü t>ie $ßunbe in ifyrem eigenen J?er$en mar,

unb aud) bie Kugel mar in ityrem Jper^ciu X)a lebte

?eonib, aber bie Sodjter ©otteä frarb, unb 2eonib gab

alleä ?anb ben armen dauern, fo t>a$ mir ein menig

reid) mürben, unb lebt auf ber 90öalbtnfel im <&ee unb

tjeift bie Kranfen unb i$t gern Jpedjte unb l)at gebetet,

bi$ im Rumpfe marme Duellen meinten unb immer

meinen, fo ba$ ber 2Giuter ben ^umpf nid)t jumad)en

fann."

„Qrr friert nid)t $u?" fragte 2(le£anber.

„D^etn, niemals, £en\ @in 2Öunber gefdjaf)."

„Qr$ gibt feine 2Öunber," fd)rie 2(leranber aornig,

£a surfte ber SÖauer nur bie 3(d)fefn l)od) unb mußte

aud), baß ber J^robe fetn gürft mar.

2)ann aber fdjmieg 2üeranber unb drgerte jTdj ein

menig über feine eigenen SOBorte, benn er tyatte großen

junger nadj marmer ©peife unb mollte (Te (Td) nid)t

öerfdjerjen, unb er backte lange nid)t$ anbereä al$:

Kartoffeln unb 8perf, Kartoffeln unb <5perf!

©o ging er $ur SKedjten be$ ^Pferbeä unb ber SÖauer

jur ?infen unb (treidelte jumeilen bie fjellgelbe SD?df)ne

be$ niebrig gebauten Siereä. Sftein, e$ tterlofynte ffd)

ntd)t, nacr^ubenfen über ©otteä ldd)erlid)e Sodjter, aber
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Kartoffeln unb (Epecf, bie waren gottlid)! Unb er war

fo mübe, baß feine öligen |Td) öfter fd)loffen, unb baß

er voÜlenfoä neben bem ^Pferbe ging nnb jTrf) fdjfeppen

ließ wie ein mubeä Kinb öon ber Jpanb be$ nie er*

mübenben 2>aterä. Unb nnc er fo fdjritt, faf} er bemütig

anü unb würbe Keiner in feiner ©eflalt. (5r merfte

nidjt, baß bie dlad)t öotlcnbä gefommen war. £te

Diebel umtyoeften t>ic 50ßanberer fürdjterttd), unb auä

bem Sßoben, ber gan$ fein erbebte, wagte fein £aut ju

erwadjfen.

9)t6^(id) brad) burd) bie (Btille unb ginfterniä bte

(stimme beä dauern frotyfid) unb gut:

„QaüZidjt, ba$?id)t! Der^Pope brennt bie ?ampe an!"

2üeranber fdjraf empor.

„$Bal)rt)aftig!" fagte er, unb ber golbene (Stent, ber

bid)t »or tt)nen $u fielen fdjien, war eine t)eftige Über*

rafdjung unb beunruhigte ityn, rveil foöiel bejwingenbe

greube in feinem ®eUud)tc lag.

,,3d) will bir etwaä erjagen, Sperr/' fprad) ber 53auer

fd)lau, „benn bu bift mube unb bie 2ütgen jTnfen bir ju,

id) wei$ eä, aber e£ ift nid)t gut, auf biefem 3QBege ju

fd)Iafen. £)emt, wirttid), wenn t>u Katja, mein guteä

*Pferbd)en, loslaßt unb einen einzigen (schritt nad) redjtä

tujt, bann wirft bu üerftnfen, erjt nur ein wenig, nur

bit an bte Knie, unb bann bt$ $um $5aud)e unb bann

biö $um Spalte nnb wirft ben S0?unb aufmachen, fel)r

wcitf um ju fdjreien, unb bann nod) ein bißdjen tiefer

hinunter mit bir, unb ber bofe (Bumpf wirb bir burcr)

ben SDhmb bi$ in ben SDiagen rutfdjen."

„3ft baä beine ganje ©efd)id)te?" fragte 2Ueranber

jornig, benn er fpurte ben fd^cin^eitigen Q3auernl)ot)n.
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„Sflein, Jperr, ettvaü anbere$ wellte id) bir erjdfylen,

bamit bu nicht einfd)ldf|t: Denn einmal fanb Üjafob

einen Serwunbeten braußen, fo n>te id) btd) fanb, unb

backte bei |Tct> : ,$Ber gut tfr, ijt (tarf/ unb natym it)n

mit; fo ein xv?id)e$ J?er$ tyatte er, wir t)abeu aüe fo

weiche, weiche Jjerjen, benn unä gefyt e$ ja gut, unb

mir fyaben öiel $u eflfen, fo baß e$ nocf) richtige Dicfe

bei unä gibt, unb nur ber 3"cfer fer>lt, aber ben gibt

e$ nirgenbä meljr in ber ÜBelt, f)ab' id) gebort, unb

aud) 9?dgel fyaben wir feine, unb barum $og icf) aud)

t)inau$, unb für ein wenig 3Betßfdfe fyolte id) ein ^ub

Sftdgel mit meiner Äatja r>er. Denn wir brauchen 3?dgel,

weil wir bauen, unb wir muffen bauen, weil wir fo

öiele $tnber friegen, benn unä get)t e$ ja gut, unb wir

fyaben oiel ju effen."

„Iia^ t>aft bu fd)on einmal gefagt," murrte 2tteranber.

„Du tjajt red)t, micf) $u fdjelten, £err, id) erjage

©efd)id)ten nid)t fo gut, rvit Sinaiba eqdtjlte, t>k un*

fere 2et)rerin war; fie ijl: im See ertrunfen, unb ber

Sefyn unfereä *Popen war eigentlid) fd)on tt>r Bräutigam.

3d) will bir je£t oom 33erwunbeten er$dt)len, ben 3afob

fanb. Gr$ war ein SKotgarbijt — fennjt bu bie SKot*

garbtjlen? $öofe, bofe! — unb er war fet)r tjungrtg. Grr

aß beim ^open fo »tele ^linfen, baß wir nur immer

burd)S ^enfier gucfen mußten unb lachten. ,#d), ©Ott,

tvaü für ein »erhungerter $?ann/ fagte ber magere

2üe£ejeff unb frißt felber fooiel tvit eine <Ba\i. 2(d),

armeS SDfütterdien SKußlanb, wo bütb bein bicfer Söaud)

unb bein gldnjenber fpecftger Hinterer? 2(d), fagt bem

guten Sumpfe nur jeben Sonntag bie fcrjonften tarnen,

benn er bautet un$ oor ber SKoten ©arbel"
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„üb, bu Dcrflucfjtc^ d)ri|tlid)c$ fpcx^l" badjte 3(eg'

anbcr grimmig.

„£ie(er £scrwunbete, Jperr," fo fut)r bcr Sßauer fort,

„frag ^pttnfen, ^Minfen — frig, ©rubereren, unb lag nur

bic tilgen nid)t in bic Sd)ü|Tel fallen —, fo gierig fat)

er auä, wdtyrcnb er frag. Mü er lieber gefyen wollte,

gaben wir it)m Sorot unb ©peef in einem (Bacfe mit.

2lbcr nad) fünf Sagen brachte er ein ganjeä Bataillon,

ad), ber £ummfopf, unb meinte, baä Söatatllon würbe
5])(infen unb 6petf freffen! 2(ber ben 2Beg fanben jle

nid)t, wir jlellcn feine Safein auf, unb gewinft fyaben

tt>ir nid)t: $Örüberd)cn, femmt! 5ßenn fie famen, erfoffen

fTc, unb bie legten [teilten jid) bruben am üBadjolber

auf unb ferjoffen $wci (Etunben lang. Unb fdjoffen nur

ein paar ?6d)er burd) bie ©d)infen, bie ber ^ope l)in*

term Jpaufe in feiner 2(ltane immer l)dngen bat, oben

am halfen; unb fein Jpauü ftct>t ein wenig l)6l)er al$

ba$ anbere £>orf, fonft l)dtten fie nid)t einmal t>it ©d)tn*

fen getroffen, übtx e$ fd)abete ja ntd)t$, t>k 6d)infen

fdjmecften gut. @ine ^ugel, eine befonberä gute ,ftugcl,

ging fogar burd) ben halfen unb wollte in£ Stnuner

tyiuein, aber fiel) nur, ba l)ing bod) ein $eiligenbilb an

ber $3anb, unb »or tym l)atte jle fdjrecflidje gurd)t

unb blieb fieefen unb fat? nur fyerauS wie bie S0?aufe*

nafe aud bem £od), wenn bie Äafce baüorflefyt."

Der Söauer mußte freien bleiben, fo fer>r lachte er,

als er fertig war, unb baä *Pferb surfte mit bem hinter*

baefen tvk gefielt. Tllcjanbcr fdjlug t>ie gaufHnod)el

bem ^Pferbe in bic glanfen.

^lofclid) fd)allten irjrc (Schritte unter tfynen, ber ©oben

war rjart. dt merfte, baß er ben ganzen langen SOBeg
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herüber frnmm gegangen war, unb nun beim 3(ufrid)ten

ließ in feinem Surfen ein ©cf)merj nad).

„Sfttt Kanonen würbe man tuelleidjt bod) burd) bie

SOBanb fließen, 5>rüberd)en," fpottete er.

,,2fd)," fagte ber Sßauer unb tat fer>r bemutig, aH
tue e$ ifym leib, bem Jperrn ju wiberfpredjen, n id) glaube

nid)t, baß eine Äanonenfugel burd)ä Jpeittgenbilb fonnte,

id) glaube e$ nidjt. — Unb warum folUen bie armen

Sßrüberdjen, bie bummen ©olbaten, aud) fd)ießen? £)a

jTe ben 2Beg bennod) nid)t fdnben, aud) wenn (le baä

£>orf gan$ in ©djette $erfd)6fi>nl ©ie würben ja ben

©peef bod) nid)t $u freffen frtegen! 2Öarum wofyl feilten

(Te t>a fdjießen fommen?"

r,2(uö ©paß," fd)rie 211ej;anber, „auä ©paß, bamit

t)ier feine Käufer flehen unb bamit fein SKaud) mel)r

au$ ben ©djornfteinen fommt!"

„dlidjt bod)," lädjelte ber Söauer, „ein bißdjen gut

jmb fogar tk ©olbaten."

„S0?an fann aud) ben 50Beg ftnben," fdjrte 2(le£anber.

„(£$ ift UnjTnn, ba$ niemanb it)n jxnben foll."

„Un$ fdjüfct ©ott/' fagte ber Söauer.

£)a würbe 2tle£anber bleid), fo fet>r r>aßte er ©Ott

unb feine £)iener, unb e$ fiel ifym nid)t ein, ifyn einen

unjTnnigen ^etifd) $u nennen unb it)n $u leugnen, fon*

bem er wollte e$ »oller ©lut, baß er wafyrfyaft fei, aber

er wußte and) f baß er fein Sobfeinb fei, unb t>a$ er

@ott üernid)ten muffe.

Qrr blinzelte, al$ er in bie Äüdje beä spopenfyaufeä

trat. Der SKaud) fyaqiger <&d)eite brenjelte fd)arf. £)er

Söauer $og bte SDfüfce unb fd)ritt leife $um $open l)in*

ein. 9ttan t)6rte ifyre fummenben Stimmen. X)er 9>ope
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tarn im gegürteten weißen 2einengewanb fyerauä. (5r

\)attt ein roftgeä Kinberge|Td)t, jTlbern gefalbte ?ocfen

fingen gepflegt bi$ in feinen rojTgen fanften Jpalä.

„Kommen Sie unb effen Sie/' fagte er, unb fnfyrte

2üeranber an ben Sifd), wo bie ^Popenfrau mit $wet

Sotynen nnb fünf S6d)tern faß. 2(uf ber £>iele aber

wubelten nod) anbere Ktnber unb fpielten mit Ka#en,

unb ein 9?eugeboreneö lag in ber SOöiege, bie an Seilen

t)ing.

2(leranber wieü fd)ier entfefct auf bie fielen 2D?enfd)en.

„dlid)t ade mein/' lachte ber *Pope. „tiefer ba ge*

t)6rt ber 9?ina, unferer 9)?agb."

(£$ roef) nad) Kartoffeln unb Orient, bie in Specf ge*

braten waren. Qnn $>?dbd)en ging an ba$ Sifd)d)en,

baä einen großen Samowar trug, lieg See in ein ©laä

unb fprad) freunblidj: „Srinfen Sie, bitte, See!"

2((e£anber war betrieft wie twn grenjenlofer SRutlofig*

feit. (5r fdjlug mit bem linfen 33ein gegen bie 2Babe

be$ rechten, um )7d) einen Sdjmerj $ujufügen unb ju

erwachen. 2(m genfler r>ob fid) ein etftger $3auernfd)dbel

t)od). 2D?an wollte fetyen, wieoiel^)linfen bergrembe fraß.

dx fdjlief in einem gelbbett, ba$ einfad) l)ergerid)tet

war. Sttaturfarbene SMnwanb befpannte ein ?attengeru|l

unb baud)tc fid) tief nad) unten, fo baß ber Sd)tdfer

in einer Sttulbe oerfunfeu lag, unb (Te war gepoltert

mit fd)neeweißen Kiffen, in benen bie Faunen üieler

fetter 9)opengdnfe mummenb fid) brdngten. 2fld 3flejan^

ber bie Tlugen auffd)lug, war alleä auf Grrben, fo fd)ien

e$ ityrn, ein fonnenbetupfteä $Beiß. £)ie £ecfe ber Stube,

bie oberen Seile ber 5Cdnbe, bie er fal), bie Kiffen, bie

272



recfytä unb linfö feine Warfen umturmten, alleS tveig,

roeiß, mit golbenen tupfen von trgenbivotyer, unb al$

er ldd)elte über ben grieben ber unaugetafteten S3our*

geoifie, unb ficf> auf ben Ellenbogen ertyob, um alleS

norf) beffer ju fefyen, erbltcfte er ein famteneö Sofa unb

lädierte Stutjle fyerum, unb einen fleinen bunten Sepptd)

auf ber gefdjeuerten Jpobelbretterbiele, unb in ber Spei*

ligeneefe auf einem £ifd)tf)en, ben eine Jpdfelarbcit be*

mufterte, ftanb fogar ein ©rammoptyoiu

„2(leranbriuifd)e SKeben nnrjl tu tvofyl faum verfielen,

*vie?" lachte er,

Unb er lieg jTd) (Tnfen unb backte fpottifd) unb bann

voll ©rubelet unb Unmut:

„Ein folrfjeS Q3ett jebem SD?enfd)en auf Erben, unb

e$ gibt feine Devolutionen mefyr, unb bie Bewegung

l)6rt auf, unb bk 90?enfcf)en merben aße Bourgeois unb

machen #inber, fo lange eä bequem bkibt, unb am Enbe

wirb auef) bie Erbe Bourgeois unb fdjldft unb vergißt

im Schlafe, jTd) $u brefyen, unb ftuqt in bie Sonne unb

tft gut untergebracht. 2(ucf) ba$ tvdre eine SD?etl)obe be$

Untergang^.

„Unb tvafyrlirf)/' fnirfcfjte er unb flaute $ormg, „tvafyr*

lief), viele So$taliften fyaben fein anbereS %iel al$ bie$,

pfui!"

3m SKaume t)tnter ber braungefirtcfyenen $ür flüfter*

ten Stimmen leife !)in unb roiber. Steilen flatterte

ein Sachen t)ocf), bem eine Stille folgte, unb naef) einer

folcf)en Stille roieberum machten |Tcf) bie angenehmen

Stimmen auf unb gingen fo fanft, ivie naefte guße auf

Seppicf)en tappen. ES tvar auef) ein ©erdufcf) von Eifen

ba britben, baS er jTcf) nicf)t ju beuten vermochte. Sftacfj

Uli*, 9ir«r«t 18
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einiger 90Beife fycrre er !)erau£, baß 9?ina, bie SO?agb,

bort mit ben Sodjtern be$ ^open mar iwb baß fle mie*

ber unb mteber auü irgenbmeldjem ©runbe freunblid)

»erfpottet mürbe.

„QMlbe btr bau bod) nid)t ein, dlinal X)u bijt ein

Dummfopf, fo groß wie bu bijt!"

„2(d), gräulein, baß td) ein Dummfopf bin, fann

fein, aber baß er ü)it getroffen tyat, fann and) fein!"

„2Barum fofl ber fd)mar$e SSttann benn gerabe beinen

SD?ann getroffen fyaben?"

„SBarum nidjt," fagte 9?ina. „2(tle$ fann fein!"

„3m großen SKußlanb gerabe beinen ffeinen Sttann!

dx mar bod) Hein, nid)t mafyr?"

„3a, er mar Hein," fenfjte dlina.

Qrine ^ot)e ©timme fpradj:

„(Bie meiß ja nid)t, mie groß SKußlanb tjt! Denfe

btr nnr, 9?ina, eä ift großer alä ber ©ee! 3a, ba madjjt

bn bie 21ugen groß mie Kartoffeln!"

(5$ mürbe gefacht.

„Saufenbmal großer alä ber 6ee, fyunbertmalfyunbert*

malfyunberttaufenbmal großer! 2Bie groß merben benn

beine 2(ugen? @o groß mie $ater$ fapntte Surmufyr."

,,lid) ©ott," fagte eine anbere (Stimme, „ma$ rebeft

bu üom großen SXußlanb. d$ ift ja aud) faputt, mie

bie alte Ufyr. 2lud) $?o$fau foll faputt fein."

„Die Grifenbafyn ijt faputt, aüeö, atteä."

„2ßarum jTe Sttoöfau jerftort fyaben. Unb 2Biteb$f

ließen (Te bod) ein menig ftefyen!"

,,2(d), ÜBtteböf, ber fleine ©djmeineftall! Der spope

bort mofynt fd)led)ter afä mir."

„$at gemotynt, Jega, tjat,, tjat. 9>open (Tnb abgefdjafft."
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n %d) wdre fdjon mit $Öiteb$f $ufrieben," fagte tvie*

ber bie t)of)e (Stimme. „3t)r l)abt frf)on etrvaü gefetjen,

id) tyabe gar nichts geferjeiu (£$ gab bod) ein paar fcbone

£dben ba. 9>aula Gfpftetn l)atte einen £aben mit Mieu

berjtoffen unb $?>onbon$."

„?i&,
f Äleibertfoffe, arf), ßleiberjtoffe! 2ßir werben

balb nacft laufen."

£a mürbe toricfyt gefidjert.

„$Barum foll Söoriö Seoborowitfd) tot fein?" fragte

bie Sttagb unb ftapperte mit jenem Grifen.

„Grr fann aud) ©eneraf fein/' tackte eine, „unb eine

anbere grau genommen fyaben."

,,2Cd), jietjen Sie ben Saum ftramm, Jrdufein, fonjt

gibt e$ eine gaffe."

„(£r fann ja aud) gebort fyaben, baß f)ier bein spjotr

geboren worben tjt," fagte bie l)ot)e Stimme, „unb bat

tjt bod) eine wunberbare <5ad)e, ba$ $jotr geboren wor*

ben ift, nid)t war)r, 9?ata(ja, nidjt war)r, 5Bjera?"

»r^^/ grdulein," fagte bie SWagb, „wie barf unfere

3üngjte fo etxvaü fagen?"

„Sftan fann jefct fefyr fdjnetf fyeiraten," fprad) ba$

SD?dbd)en wieber. „2)a$ tjt fefyr fein! 2(ber wenn ber

Sttann einen nid)t mefyr will, braucht er nur einen fettet

ju fdjretben."

„£)a$ war fd)on bei ben alten Suben fo," fprad) 2Bjera.

„Wlan wirb alfo mehrere 9ttale heiraten."

„3a, aber im £>orf gefdllt eud) ja feiner," fagte dlina.

„9>opentod)ter wollen 3arenf6r)ne. 3arenf6t)ne (Tnb tot.

spopentodjter werben alte Jungfern fein."

£a flopfte 2üer,anber, wartete ein wenig unb trat

bann ein.

18*
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£)ie 3ttdbd)en erfdjrafen nicht, fic brdngten alle ein

wenig tyeran.

„Reiben ©tr gut gefd)fafen?" fragten (Te faft jugleid).

„Jjaben wir nid)t $uoiel gelacht?" fragte ba$ jüngfte

$D?dbd)en mit heftigen 2lugen.

„Jpat bie bumme 9?ina nid)t $u fet)r geraffelt?" fragte

Sftatalja, bie mittlere.

2Üfranber war beftür$t. Q£v antwortete fyoflid):

,,3cf) l>abt fet)r gut gefdjlafen."

Unb bann errötete er ttor 3ont, »eil er t)6f(id) ge*

wefen war. £>ie Söourgeoifte betolpelte ifyn, tat itjrn

©ewalt an.

„$Barum fdjrie irf) |Te nid)t an?" fragte er (Tel). „£aßt

mid) in SRu!)', warum fdjrie id) innert baä md)t in$

@e(Td)t?"

2uf bem Sifdje lag ein großer 2Q?antel auö weißer

2öolle, Ülina fyatte an tt)m gepldttet, bie SRdbdjen Ratten

geholfen.

„(£in fd)6ner Hantel," fagte er tdppifd).

„(56 tjt ber Hantel be$ ^eiligen, wir wafdjen unb

platten itjn fietä," fa9*e ^ßjera.

(Bie wieä auf ein ?od) mit gebräuntem SKanbe:

„Jpier fd)lug bie Äuget burd)."

X)ie 3ung(le rief unwillig:

„$Bjera, bu rebeft, alä wiffe ganj SKußlanb üon unferm

^eiligen!"

„£er QMfdjof au$ 5ßxte6öf war felber r>ter, Tatjana,

bu mi$t e$. <£$ ftanb in allen 3eitungen bamalä. 3d)

r>abe eä fetber gefefyen," fd)loß jTe ftol$.

,,3d) l)abe baä $?drd)en get)6rt. £er S0?ann, ber mid)

führte, t)at e$ mir cr$df)lt."
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„Sport i\)t," rief Satjana, „and) er f)dlt e$ für ein

Stfdrcf)en."

©te flaute Tlleranber ftrafylenb an, er war it)re$*

gleichen.

„Kräutern," rief 9?ina, „üerfünbigen 6ie fid) nicfytl"

„Der $ater fommt," fagte Satjana unb fufdjte tt>r

fütyneä ©efidjt jum 2<ürf)eln.

Der *Pope trat ein. Qnn ©äcfcfcen mit hörnern l)tng

itjm am %>aüd)t, benn er t>attc am borgen bie Jjütjner

gefüttert.

„8eien (Bie gfütfltrf) in meinem £aufe," fprad) er.

,,3cf) bitte <5ie um 3t)ren tarnen."

2(leranber nannte feinen Vornamen unb einen fallen

Familiennamen gewotynltcijen Älangeä. Die gamilie be$

^open l)ieß ßraäf».

„3n ber 2Belt (Tef)t e$ fd>rerf)t au$," fprad) er, „nicf)t

wafyr? 3eber ijt fror), ber nid)t hinüber muf."

„<&$ jTef)t fd)lecf)t au$, ja," antwortete 2(le£anber.

„SÖefonberä bie.^open fyaben eö fd)ferf)t," fur)r ßraäfp

fort. ,,©te gelten nid)t$ mefyr, man braucht (Te nicfjt

mefyr, eä wirb nid)t mefyr getauft, nid)t mefyr getraut.

Da$ lebt je$t miteinanber tt>ie ba$ Siel) auf ber ÜBeibe.

Unb bie ^open, bie nitfjt mel)r im 2(mt fein bürfen,

werben fid) fyüten, für biefeä SSolf $u beten.''

„Daö glaube irf)," fagte 21leranber.

„2D?ein <Sof)tt tfl ein Dummfopf, id) meine meinen

ilteften. 2fber e$ fommt »om ©tubium. Da^ ©tubium

bradjte ben 2Ül)ei$mu$. Sflun, er ijt fein 2ftl)ei(t, aber

er ijt ein tytyantafl. @r will SKußlanb erretten, fagt er."

,,2(t)," lächelte 2üe£anber, „er will SKußlanb erretten?

Dann muß er ein fet)r flarfer Wlann fein. 3cf) glaube,
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wenn ©ott e$ nicht fann, fann e$ niemanb!" Unb er

ladue laut unb um?erfd)dmt, fo baß tt)n alle betreffen

aufaßen,

„(Sie fagen ba ctwa$ fer>r SKichttgeä," fagte ber ^Pope.

,,©te lachen über meinen (5ot)n! 9?un, ttjm liegt SKuß*

lanb am $er$nt!"

„kennen ©ie it)n nicf)t Xmmmfopf," rief Tatjana.

„(£r weiß, maä er will, er i(l fet)r flug, mein £err!"

„$Bie null eä benn 3tyr Sotyn anfangen?" fragte

2Ücranber.

„(£r t>at e$ nicht »erraten, er wirb faputt gefyen.

£dnger alä ein 3al)r ift er fort!"

„23dterd)en, t)offen ©ie bod)," fagte 3Bjcra, „ber Jpcu

lige l)at ifyn gefeguet."

£a ftromte für eine furje $Beife eine flare iKuljc in

tk buuflen 2(ugcn beä ^open. Tatjana aber fat) 2üe£an*

ber an unb erwartete, er mürbe il)r julädjeln, bod) er

achtete it)rer nid)t.

,,3cf) modjte it)n auffudjen, auf baß er aucr) meine

SOBanberung fegne," fagte er, unb baö 2D?dbd)en ^ittatc

enttdufd)t unb machte ein tterdd)tlid)e$ ®ejTcf)t.

„gatyren ©ie mit ben 9)?dbd)en, menn fie ben Kautel

fytnüberbringem 2fber trinfen <5it See juüor, nehmen

(Sie aud) einige (5ier unb ein menig Specf. 3er) fann

nid)t mit, id) werbe unfere Uhr audeinanbernerjmen.

Äein Jpanbwerfer am £)rt! £cr Uhrmacher twn SBitebäf

tjt in bie SKote ®arbe eingetreten. sIBa£ foll er aud)

machen, wie? 3n Dvußlanb gibt eä nidjt metyr Diel Utyren.

@in £>ummfopf, wer eine trdgt! 2flle$ ijt X)ieb unb

SD?6rber! Grä ijt eine öerfludjte 3?if/ unb ,wir l)aben e$

üerbient!' fagt ber Jpeilige."
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3fm 9?ad)tnittag fuf)r Tttejanber mit ben 9ttdbd)en Uir

$öalbinfef hinüber. (£r rubcrtc nid)t, er wollte nid)t

freunblid) fein, aber bic ?D?dbd)en waren nid)t traurig.

©ie ruberten, unb Tatjana fang mit einer bünnen, bod)

angenehmen Stimme, unb er erfannte, ba$ jte toll nnb

geil war unb efette jTd) ifyrer.

©ie Riegen auä, unb SOBjera melbete it)it. ?eonib trat

jwifdjen ©trdudjern an$ Ufer unb rief:

„kommen Sie, feien <&ic mein ©afl!"

?eonib fyatte ein fyeitereä ©e(Trf)t, feine ©djeinfyeiltg*

feit betriefte e$. (£r reichte ben 2D?dbd)en bic Jpanb,

unb Satjana fhretd)elte er fuq bat JJaar. ©ie litt eä

jwinfernb unb errötete.

„®ib meinem ©atfe See, SÖBjera," bat er bic iftejte.

Unb bann begann 2(le£anber, aber er hat um feinen

©egen, fonbern fredjen Soneä fragte er ?eonib:

„(£$ l)eift, Sie feien ber $lug|re am See, id) modjte

Sie politifdje £>tnge fragen, ober öerjrefyn Sie |td) nid)t

barauf, weil foldje£)inge mit ©Ott nid)t$ $u tun tyaben?"

,,3d) glaube nid)t," antwortete 2eonib, „ba$ eä X)inge

gibt, bie mit if)m nidjtä $u tun f)aben, ba (Te bod) of)ne

il)n nicht mdren!"

r,^D?ttl>tn üerftefyen Sie ftd) auf alleS, nid)t wal)r, benn

auf @ott üerftefyen Sie j!d) bod) mel)r al$ anbereSD?enfd)en."

„Sie »erfpotten mid), aber Sie Ijaben bod) nid)t red)t!

3d) öertfebe mid) nid)t auf ©Ott, wie man |Td) auf

Sttatfyematif fcerjtefyen fann. 3d) l)abe Sefynfudjt nad)

ifym, unb id) fann mir nid)t anberä benfen, ald ba$ er

unaufl)6rlid) wirffam ijt!"

„$Ba$ meinen Sie $um $3olfd)ewi$mu$?" fragte 2fle£an*

ber, al$ fei er ein 3eitung$mann, unb ein ©rinfen wtd)
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niemals t>en feinem ©efterjt. Tatjana fenaute ifyn leuef)*

tent» an, aber wieberum gab er it>r feinen QMicf.

,/3d) fajfe e$ nicht/ erroiberte £eonib, „baß bie Q3our*

geoifte ftd) an bie SD?ad)t mit allen ©liebern flammert.

$öaä tjt benn ?0?acf)t? Gr$ ijt fd)6n, ber^errfd)t ju wer*

ben. Jperrfdjaft bebrdngt bie (Seele, 2(rmut we4tct fte

biü jum Jpimmet!"

„Sie l)aben gut reben, Jperr," r>6t)itte 2(le£anber, unb

er ladjte, weil er einen Jjeiligen alä Jperrn titulierte.

„3f)nen bringt man (speife unb Sranf unb wdfcf)t unb

plättet Sorten ben weißen Kautel mit bem Äugelfod)!"

£eonib flaute tr>tt freunbltd) an:

,,3d) ()eile bie Äranfen buref) @ebct!"

„Söeten ijt nidjt arbeiten," fagte 2He£anber.

„3Birfen ijt menfd)(id)e 5Burbe, warum foll bat 5Bort

arbeiten beigen!"

„3ertforen ijt aud) ©irfen!"

Seontb fd>uttefte ben £opf:

„$ßo feine 2(nbad)t ijt, ijt fein Sßöirfen!"

„£uu (Sie il)m bod) nid)t wef)," fagte 5QBjera ju HUu
anber, unb bann aud), „bitte, er ijt e$ gewohnt, baß

man SSater $u ü)tn fagt!"

£eonib b^^ ibre Testen 3Borte öerjtanben, obwohl

jTe fer>r reife gefprodjen waren, unb (dielte.

„9?td)t, 2öjera, er tut mir ntd)t wel), er itf td)t,

brum tut er wofyl!"

Die SQ?dbd)en fuhren in$ Dorf jurücf, weif e$ ber

^Pcpe fo befolgen rjatte, benn e3 gab im gelbe üief

Arbeit für jTe; bie Grrnte mußte herein.

Qfleranber blieb unb faß in einem weibengef(cd)tenen

©eJTel; er umballte fein ®laä See unb rief:

280



„(£$ ift eine ldd)erlid)e ®ituation\u

„$Barum?"

„$Beil 8ie glauben, ein $Öunbertdter ju fein, unb

weil id) 8ie für einen (£d)winbler fyalte!"

„2Öa$ mit mir vorging, al$ ba£ 3fldbd)en 2(ntonina

für mid) betete, weiß id) ntcfor," antwortete ?eonib be*

wegt, „wenn ©Ott ein 2ßunber gewirft tyat, foll mein

SSerftanb e$ uicfct befdjimpfen!"

2Clei;anber fd)rie:

„$Ötrfen ©ic ein 208unber, unb id) werbe an ©Ott

glauben!"

,,3d) fann e$ nid)t," fagte ?eonib.

„bitten <Eie ©ott, baß er Sfynen Äraft »erleide,

©ott fyat ein Sntereffe baran, baß SD?dnner wie id) an

ir)it glauben. 3d) bin ein bebeutenber SD?ann."

,,3d) werbe ®ott bitten, ba$ er <&it erleuchte $ur

$ollbringung ber Dinge, bie öoll #nbad)t jTnb."

„Jpaben ©ie feine (Eturmglocfe fyier? (5$ fonnte

3l)nen bod) einmal Unheil gefdjefyen? ©ie fonnten

bod) einmal franf werben unb (Id) felber $u fyelfen

ju erbdrmlid) fein! 8ie fonnten bod) einmal einen

fd)limmen SÖefud) erhalten, tton einem wie mir jum

33eifptel!"

„9?ein, id) fyabe feine ©turmglocfe," ldd)efte ?eonib.

,,3d) rjabe Europa be!)errfd)t unb tterwüjtet!

3d) bin 2üe£anber 2Crjoll!"

„$?an fprid)t and) in unferen Dorfern »ort

3t)nen, aber eä wirb üieleä ein 2)?drd)en fein!"

„$Öenn e$ fd)limm war, war eä fein SQ?dr*

d)cn!" prallte 2(lejanber.

?eonib Iddjelte.
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,,%d) fann biefeS Dorf vertilgen, wenn id) will."

„3dj glaube baä nidjt. 9?iemanb ftnbet ben $Beg burd)

ben Sumpf."

„34 werbe Artillerie bringen, id) werbe alle Jpäufer

ju Raufen fliegen.

"

,,$Babrlid), id) fage Stynen, eS wirb 3*)nen niemanb

get)ord)en! Sie werben |Td) nod) in einem £od)e »er*

frieden muffen unb voller Sobeäangjt fein, benn alle

werben fid) gegen Sie ergeben, unb 3t)r 9?ame wirb

!jf)nen feine SKüjtung mefyr fein!"

Alejanber lachte:

„Sie unb id)," fagte er fcertraulid), „wir beibe, tun

wir un$ bod) $ufammen! 3wei Sdjwinbler wit wir

fonnen bie $Öelt wieber aufrichten, fo wie id) allein fte

jerftort l)abe! ©eben Sie ben $?enfd)en meinethalben

ben lieben @ott juruef, id) rjabe nidjtä bagegen; e$ fett

mir ein Spaß fein! Religion unb Sörutalität »oUbringen

alleä, waü )Te wollen* kommen Sie mit nad) ^>eter^-

bürg, 3l)re Stunbe ift gefommen!"

„Sie (unb nur ein Spieler," fagte Seonib entfefct,

„Sfynen ijt feine Äraft gegeben!"

„Swetfeln Sie nid)t an mir!" fd)rie Aleranber. „Alleä

waä man üon mir erjdfylt, ijt wat)r!"

„9?etn, wir öerftetjen einanber nidjt!"

,,3d) bin ber Jpnpnotifeur ber SGBelt!"

?eonib fd)üttelte ben Äopf.

Da fprang Alejanber auf tr>n ju, umfagte feine bei^

ben ©elenfe, fat) il)m jtetnern in bie Augen unb fagte

bejwingenb jtill:

„©ei bofe, fei bofe, fei bofe!"

Da lachte £eonib fein unb jart wie für jTdj felber.
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,,3d) will, bag bu bofe feietf, unb tt)a^ irf) will, mugt

bu tun. 3d) bin baä ©ebirn ber ÜÖelt! £u biit nur

burd) mid)! 3d) t)abe bie 3Belt gemacht! 3* t)abe ben

jtrieg gemacht! 3d) habe bie ÜUüolutton gemacht! 3d)

bin ber Teufel," lachte er glütffelig, „id) bin bod) ber

Teufel! ©ei bofe, fei bofe!"

2eontb erbleichte:

,,3d) tue, maö ©ott rot 11, bag tcf> tue, unb oft weig

td) nid)t, ob er in mir wirft, unb meine, id) fei frei unb

ftarf! 3Btr |Tnb jn>et 3nftrumente beä @inen Jperrn! 3d)

fyaffe bid) nicnt unb tyaffe aud) nid)t bein $Öerf, unb

wenn id) barüber traure, fann id) mid) irren, aber id)

bitte ©ott, ba§ er mid) md)t irren laffe."

„2lber id) rceiß, ba$ bu bofe fein wirft," flufterte

2üeranber unb l&d)elte überrebenb, ,,id) meig, bu fyajl

nur gewartet auf mid)! Du bijt eine gewaltige <Beele,

id) glaube an ba$ $Bunber, bau bid) leben lagt! 3d)

l)abe eä felber gewirft, bamit bu mid) fyeute erfennefi!"

Seonib erbebte, 3llejanber raufd)te tton 3u»erftd)t.

,,3d) bin aud) nid)t ber Teufel, nein, nein! 3d) bin

©Ott felber!"

„Oßatjrfid), wafyrlid)/ fdjrie £eonib, „bu bifl e$ nid)t!"

„Änie nieber unb Ute mid) an," ftöjrerte2(lfr,anberunb

wollte it)n auf bie ^niejwingen, aber feine eigenen ©elenfe

bogen ftd), unb ?eontb jlanb, ol)ne fdmpfen $u muffen.

„Dl), bu bijt ein armer ÜBafynjmniger," fagte ber

«^eilige fanft unb öoll Reiben, „laffe mid) meine Jpanb

über beine 2lugen legen, bamit id) bid) tjeile!"

2fle£anber gab feine Jpdnbe frei, fprang jurücf unb fdjrie

:

„dlun vollbringe bein 2ßunber, wenn bu e$ üermagjt!

©ott roci$, tva$ id) je£t machen werbe!"
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„Kd), bu willjr mtrf) " fagte £eonib.

£a fd)lug 'iUeranber it)tn bcn Äolben über ben Sdjd*

bei, fo baß ber Jpeilige nieberbradj. Unb bann beugte

fld) ber $obfüd)tige unb erfannte, baß ?eontb tot fei.

Unb fein Jjerj fJocftc t>or Sriumpt), benn er wdtynte,

@ott felber erfchlagen $u r)aben. Grr flieg in ben $at)n

unb bliefte lad)enb jum Jpimmel, aber feine Sßerbüfte*

rung be^urnte baä reine QMau, unb er lad)te fdjallenb

über ben See fyinweg unb füt)lte ficf> jtarf unb oerjungt

unb rein, wie gebabet. Stdtylernfyeit unb Ädlte jtrafften

tr)n, er faß aufredet im Äar)n unb ir)m war, al$ bogen

ftd) bte Giemen, fo gewaltig füfylte er feine 3Crme.

3m £orfe bat er ben 9>open um Vorrat für bie iKctfe»

„(£r r>at mir feinen Segen gegeben/' fagte er.

Sarjana führte it)n burd) ben Sumpf unb wartete,

ba§ er gütig mit ir)r fpredje, benn er fyatte blanfe unb

frot)lid)e 2(ugen, al$ fei fein $er$ mit Sdjalftjeit unb

freunblid)en Grinfdllen angefüllt. 2lber er fd)wieg, unb

er fd)ritt mddjttg, fo baß (Te nid)t mit fonnte.

„bleiben Sie, Jjerr, Sie ftnben nid)t allein!"

(£r aber fd)ritt unb fdjritt unb prüfte ben SBoben nidjt,

unb wat)rlid), er wanbte an ben richtigen Stellen um

unb madjte ben ftumpfen ©infel, beffen Sdieitel nur

t>k Eingeweihten famtten, unb fle weinte t>or Anbetung

unb fragte:

„$öor)er wiffen Sie benn ba$?"

„3ßeil id) allwiffenb bin! 2(lle$ mi$ id), alleä faun

id)\"

„Jperr, Jperr," fprad) jTe erfd)rotfen, „t)at Seonib Sie

bezaubert? @r r)at Sie gefegnetl"

„@r? 3d) bin jtdrfer al* er!"
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„$Bir jmb ba," fagte fie, „nun ijt ber gauje 33cben

wieber feil/

(5r ging baüon. (Bie wußte nid)t, »a^ (Te tat 3fyre

$dnbe pflucften $Öad)olberbeeren in fiebriger Jpajt, unb

Jeueröbrunft brannte in ityrem ©cfjoße.

' 2Uä 2Ueranber t)tnter bem Damme öerfdjwunben war,

lief fie il)m nad). ©ie fyob tt>rc SKocfe tyod), it>re Q3einc

waren ganj frei, unb fie lief rafd) unb gefd)icft. 3fuf

bem Damme fyielt jTe unb fcfjrie, (£$ war ein fetyr

feiner bunner ©cfjrei, bennod) l)6rte er it)n unb wanbte

jTd), aber alö er fat?, baß nur ba$ SD?dbd)en gerufen

tjatte, ging er gleichgültig weiter. Da lief (Te wieberum,

biü fie bei ifym mar, unb fpracfj:

„Ületjtnen Sie mtd) in bie ©tdbte mit!"

„3n bie ©tdbte?" fragte er erftaunt.

<pio$lid) lief ein luftiger ©ebanfe über feine ©tirn.

„Änie nieber unb bete mtd) an!" fagte er.

Unb Tatjana fniete mit gefalteten JJänben unb fprad):

,,3cf) liebe bid), ®ott, nimm micf) $u birl"

2fber 2(lejanber fdjüttelte jtd) unb lief fie allein.

„SOBenn tu mir nad)fommjt, fdjieße id) bid) tot," fagte

er. „®ef)e fyeim unb er$dl)le bem $ater, ba$ id) ben

^eiligen ?eonib erfd)lagen t)abe, unb baß id) ben 2öeg

burd) ben (Sumpf gefunben fyabe unb wteberfommen

werbe, eud) alle ju &ernid)ten."

6ie lag lange in ber Jpeibe unb verirrte (Td) bann

im Sumpf unb fam um.

Da$ Söofe, ba$ er öoll6rad)t r^atte, mad)te il)n fro^

lief) wie einen 3Öolf. ©eine Idjterlidje ungeheure ©tdrfe

erfüllte feine 3(bern wie ein magtfdjeä Mittel, baä $u

übermenfd)lid)em 2Bad)$tum fdmtltdjc £)rgane ftetgert.
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£r \vu$te, baß Jpallujinattonen bie ©cele dffen fonnen,

aber t>a$ bte ©eftchter, bte ihm nnberfubren, ©aufeleien

feien, glaubte er nicht. (£r wußte eS befier, feine

5fugen faben weit, wie ©ottrö 2lugen, feine Dtyren bor-

ten über \!dnber fort, wie ©otteS £)t)ren, fein Jpauyt

rübrte an bie 9Bolfen.

(£r b^rte Petersburg fchon faufen unb murren, als

eS noch üter^ig ^Berft in ber gerne lag. (5r fonnte jTch

uicht irren. 3»weilen mußte er ftill (leben unb bte

gäufte oor ber SÖruft »erframpfen, fo jubelfchmer baUte

fid) brinnen im SMute bie ©eligfett feiner unirbtfeh gro*

ßen @aben. Unb er »ernannt, unb er t)6rte, unb it)tn

bot |Td) bar Petersburg, weil eS martete unb feine

Schritte fpürte. Kaute auS SD?unbern fchollen beutlich

an fein £>l)r, Stöhnen beS JpungerS, Schreien ber %BoU

luft, glüjtern ber SSerfchworung, Nörgelei ber Beratung.

dx fat) ein JpauS, auf beffen flachem Ttadie fechS SDfdnner

platt auf bem Q3aucbe lagen unb in bie ©trage fpdbten,

wo ein roteS Regiment marfchierte. „5Öarum liegen fte

ba?" lachte er. „£>te SKeaftion marfchiertl"

„llbex ich, aber id),
u

fd>rtc er, „ich marfcf)iere aud)\"

„3ch muß euch warnen, ich barf nicht gu fpdt fom*

men, id) tyabe eud) alle $u retten!"

2Beil er feinen ©ejTchten grenzenlos traute, mußte

tfym aud) grenzenlos grauen. £>em ÜBerfe, baS Europas

Vernichtung t)ieß, breite ©efafyr, fo war feine gurcht.

$0?ißtrauifd) prüfte er ben Jpimmef, wenn eine $3olfe

mit ibrem ©chatten fein Q3lau überwanberte, ob fid)

vielleicht ein ©tücf beS 2ÖeItallS lofe, auS ehernen 2lngeln

eineS 9?aturgefe£eS jdl)liugS heraus, unb nieberfchmet»

tern wolle auf ben übermütigen Planeten. @r traute
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©Ott gemiffe Sttadjenfdjaften $u, uneble Äampfeäweife,

fe$te 3uflud)t eineä um ben ^bronfeffel bangen Snrannen.

Grr btUte gegen bie ftdhlern fyodjmütige 2fUmad)t über

ben ffiolfen unb fchrie:

„£a$ iß fein Äunftjtutf, bn! Söefdmpfe mid) mit

beinern ©efyirn, nid)t mit beinen ©efrirnen! 2ßeltunter*

gdnge, (Jrbbeben, Sintfluten, pfui, pfui, bu Styeater

mann!"

*8eifpiellofe 2)tarfd)leijtungen üollbradjte ber Jana*

tifer. 2Ber|te burd)eilte er im Dauerlauf, unb feine

Zungen wagten ntdjt $u rebellieren gegen ben wutjer*

fraUten Tillen.

Grr war entfdjloffen, ©Ott ju überlijlen. Cfr wollte

©Ott bluffen, nod) in ber legten Sefunbe, gerabe et)e

er $et)n Millionen ^ubifmeter fo$mifd)e jllotse über bte

@rbe fdjmig. ©ott follte mit feinem gewaltigen 2frme

ben SOBurffoloß einmal nod) anhalten unb ihn in bie

alten ©ejtelle tun,

,,3d) werbe bat ®ute prebigen, mein weifer Jperr!"

flüjterte 2üeranber, bamit ber über ben ÜBolfen e$ nid)t

tterftefye. „Du wtrjt gerüfyrt fein unb SSatertrdnen oer*

gießen! Die Sflenfdien werben mid) $um JJeiltgen machen

unb jum ^apjt ber 2Belt! 3d) werbe bie ßaifer falben

unb mir ben Pantoffel füffen laffen! 3cf) werbe bie

Religion auf Qrrben wieber einpflanzen!"

2ÜS er nod) jefyn 5Berft oon Petersburg entfernt war,

jucfte am #ori$onr, ^ti Jpanbbreit über bem (£rbranbe

eine Sefunbe lang ein golbener Stern, unb erlofd) fofort.

„(JtnSurmfreuj, ein $urmfreu$," lachte er, „bieSürme

fielen nod)."

(Sin £u£enb Sttdnner unb 3Beiber famen ifym narft
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entgegen unb lallten jTnnloä, mit blobefd)laffen OTdutern

ewig: „3ajajajajajaja!" Unb bltcften einanber babet mit

jdrtlid)em (2rim)erftdnbntö in tie tiefgefreffenen 2lugen.

Sie machten fdjone Bewegungen wie *)>open bcirnGbotteü*

bienrt, nur manchmal an ftorperftelkn, wo gurunfel unb

^utfeln unb große ©efcrjwüre jwteften, ta fragten jTe

fid) mit ldd)erlid)en ©ebdrben unb großem Grifer.

„QMobfTnnige!" fagte 2(le£anber, aber er fd)ritt bennod)

auf fte $u, weil jie bie erften Petersburger waren, unb

ungeheure ©ier üerlotfte ifjn, ben Dramen ber geliebten

Stabt auö üttenfdjenmünbern ju boren. 23on ber Jpotye

be$ Lammes herunter fd>rtc er bie grage:

„$Bie tyeiQt bort bie Stabt?" unb tvict in bie £unjb

grdue, au$ ber ber golbene Stern erfunfelt war.

X)a jtüqte ber öorber(te Soiot üor itym nieber, ant*

wertete auf feine grage nidjt, fonbem fd)rie:

„Q3etet it)n an, ber Sttefftaä ift gefommen!"

Unb fte fielen alle nieber unb flufterten:

„Jperr, Jperr, nimm un$ auf in bein Sieid)!"

Sie wühlten ifyre ©eftd)ter in ben Sd)mu£ be$ $Öege$.

THejanber fat) tr>re naeften ^intern unb efelte fid), aber

alä fid) and) bie anbetenb Siegenben noef) fragten, ba

lojle fid) ber (£fel in großem ®eldd)ter, unb er fprad):

,,3d) werbe e$ eud) retd)ltd) vergelten, bag tt>r mtd)

gleid) erfanntet, ßinberdjen! 3d) fomme, eud) ju erlofen,

benn watyrlid) fage id) eud), beö Seibenä auf @rben ijt

übergenug!"

£)ann mad)te er eine ©ebdrbe, alä fd)lage er $or*

bdnge au$ SKiefenwolfen cor Soren ©otteä beifeite, unb

fyieg fie ifym folgen.

Sie get)ord)ten winfelnb. 3tyre SHücfen frümmten fTcb,
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er aber ging aufregt unb fcf)lanf unb gefaüfüchtig, unb

ben Äopf warf er ein wenig jurücf gleicf) einem fyoef)*

mutigen 2öeibe.

Der Damm war unterfreffen »on taufenb 2Bdrme er*

wüblenben Jpänben ber Bettler. 2Öurjel* unb muriner*

freffenbe C0?enfd)en bauften unter bem Damme in J?6l)le

bei 4J6l)fe. Sie froren fyeroor, alä bie Scfjar heran*

fam, unb blieften auä bloben Sieraugen, aber ju Über*

fall unb ©ewalttat waren biefe @rbärmlicf)en fcfwn $u

fcfjlaff. SSiefe »on it>nen batten feine Jlleiber. Öfterä

machte ftcf) ein Wlaim über ein 2Betb fyer, unb 2(le£an*

ber erfcfyauerte, benn nicf)t mefyr naefr $D?enfd)enmetfe

fcfmfften ftcf) biefe SD?enfcf)en bie ?ujl, fonbern wie bie

Jpunbe auf ber Stra§e gingen jle übereinanber l)er.

Sftirgenbroer r;atte $ßaffen, Tiber bie kippen waren bei

allen immer öon einanber gelotf, unb bie fcfjneeweigen

(Warfen ®ebifte würben fünfter lief) |Tcf)tbar.

„Äommt!" fagte 2(leranber.

SSiele folgten unb ahmten ba$ Sajajajajaja ber blob*

(Innigen frommen naef), boef) )Te taten e$ auä feiner

Qrfftafe, fonbern au$ ibiotifcfjem Ulf. $Bie 2(ffen waren

(Te, fpielerifd) unb boefyaft. Der eine gab bem $or*

bermann in ben JJintern einen Sritt unb wanbte ffcf>

bann um, alä fei er felber getreten morben, unb ju*

weilen fcfjlugen (Te jTcf) fraftlofe Ohrfeigen $um Zeit*

üertreib.

©o folgten bem aufrecht Scftreitenben bie Siermenfcfjen

yax SKecfjten unb £tnfen be$ DammeS, unb ba fer>r üiele

öon il)nen naeft waren, 30g e$ unter ber 2lbenbfonne

tvie perlmutterner Strom, unb 2Clejanber fcfjritt groß

unb gewaltig, aber er prüfte fein ©ewefyr unb machte

UUß, SJrarat 19
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Patronen Iccfcr, benn er meinte, bie $£cfHen tonnten

erwadjen au$ ifyrer tiefen $Mobt)eit unb merfen, baß an

feinem l'eibe nod) metyr gleifd) benn an bem irrigen

war. ©roßtuerifd) fd)Ieuferte er fein langeä ©ewetyr.

^pioislid) rid)teten fid) bie JJäufer auü ber @bene empor,

taufenbe immer nod) wie efyebem, nod) üerfcfcwominen

ju einförmiger ßlo^maffigfeit, aber bentlid) fd)on fid)t*

bar waren bie bunfleren 9*ad)ent)6t)len, in benen bte

©tragen aufä gelb ftd) ergojfen. 2Ue£anber taumelte

öor Erregung.

£)ie JJungerSwafynjTnnigen fnäulten (td) unb fyeulten

unb wollten nid)t weiter folgen, nur baä £u£enb ber

grommen fdjritt »orwärtä unb fang, ©ie legten il)re

rechten 2(rme quer uor bie (teilgerecften linfen, fo baß

ein Streut entjtanb, unb im ©djufce biefeä ^eiligen

Seidjenä auä abgemagerten menfd)lid)en ©liebern, unb

ben $opf l)inter tiefet Äreuj wie fyinter ftat)l(Td)ere

©djilber gebueft, fo brachen fie hinter 2(lejanber in bie

©trage fyinein, bie am 'ilugujtower $3at)nt)of, ber $erft6rt

war, »orüberfütjrte. £>a wagten eä aud) bie anbern

unb folgten in Rubeln.

SSiele Käufer waren leer, unb fo (tille (Te waren, e$

fd)ien, al$ l)ocfe ©efyeul bartn. @rfl im inneren Seile

ber ©tabt waren bie Käufer bewofynt. 2)?enfd)en gierten

au$ ben genflern, ©olbaten unb il)re ÜBetber. Dvegi*

menterweife waren bie Gruppen auf bie ermorbete ©tabt

»erteilt.

Unb alle waren l)ier, unb alle fyatten gerufen: „^eterä*

bürg, ^Petersburg", t>te bie <5eud)e nid)t gerafft, bie bie

dauern nid)t erfd)lagen, bie (Td) nid)t felber in 2>er*

$weiflung erbrojfelt Ratten, bie alle waren gefommen,
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aU fei nod) Petersburg beS größten ©lücfeS ttoll. Unb

fte fürchteten |7d) fer>r oor bem ÜBinter, af$ muffe e$

ber fürd)terlid)fte werben fett langem, unb brennbares

$u rauben, war ir>re einige Arbeit«

bewaffnete SruppS jtoberten burd) bie Jjdufer unb

bradien bte Sürpfojten tyerauS; Stelen unb genfter*

gebdff waren fdion in ben legten Wintern verfeuert.

(£tner ber taufenb ^Proptjeten, bte im legten 3at)re ber

9iot wubelnb entwad)(en waren, fyatte t>aö 2Bort oom

„legten hinter ber ÜBelt" gefprodjen. (£r lebte nid)t mefyr,

man tyattt ifym inS weiSfagenbe SD?aul gefdjoffen, fein

2Bort aber ging immer um unb madjte bie 2(bergldu*

hi)d)cn fdjlottern. 2(ber bte SfBdlber braußen ftanben

unb lachten, weil bie 2D?enfd)en ntdjt metyr famen, itynen

2Öunben $u fdjlagen, unb fte famen nid)t, weil fte nid)t

Ärdfte fyatten, bie erfdjtagenen SÖdume in it)re Jpdufer

$u jerren, unb *Pferbe lebten nidjt mefyr, unb e$ fuhren

feine SÖafynen.

2(uf bem großen *pia£e, in ben bie jwolf ©tragen

münbeten, blieb 2(le£anber ftefyen unb fdjrie:

„SD?tr ijt ©ott im 2Balbe begegnet unb fagte: ,2>cf)

liebe meine guten Puffern 2Cüe SSolfer mögen tterrecfen,

nur meine guten Muffen follen nid)t üerrecfen* Segnen

will id) meine guten SKuffen, wenn fte erraten, tvat id)

erfyeifdje!'"

„din *Propl)er, dn ^Propfyet!" rief jemanb.

„SBaS forbert ber ©ott?" ftfjrte ein 2Beib,

„@S gibt feinen ©ott," fdjrie ein SKotgarbt(t.

£>a machte 2tte£anber eine Bewegung $um $alfe unb

machte einen tterdd)tlid)en S0?unb, als gelufte e$ tfyn,

biefen großen Qrfel anjufpeien, unb er rief letrf)tt)tn:

19*
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„(£rmürgt ifyn!"

3emanb fprang bem ©olbaten auf bcn SKücfen, ber

©olbat flanb tn ber SWengc unb fonnte ntdjt fallen, ber

getnb E>ocfte unb brodelte; a(ö ber Körper unter itjm

eine fanfte Berufung burrf) alle ©lieber jucfen ließ,

mar er aufrieben unb rutfdjte fyerab. Der ©olbat

mar tot,

,,©o follt tfyr e$ jebem machen," rief 2(lej:anber, „ber

©ott verleugnet!"

5ßte ein ©türm burd) eine fdjmale Äluft fyeult, fo

beulten bie Saufenbe. 2)ic erflc ©emalttat mar gemagt

unb vollbracht.

„9)?effia$, SD?ef|ta$/' frf)rien bie 3*v6lf unb ließen bie

2(rme mie ©djleier fdjmeben.

(£tn SD?afcf)inengemef)r fnatterte au6 einer ber jmolf

©tragen l)er unb tötete einige 2D?enfdjen, aber nad)

fuqer 3?it mürbe ba$ Jeuer gefloppt Der ©d)üfce mar

ju mübe» Grr fam langfam gerbet unb Hellte jtcf> ju

ben SQ?enfcf)en, unb man tat tt)m nidjtS; man säfylte

feine Soten mel)r unb machte feinen Unterfdjieb $mifd)en

geworben unb erfdjofien unb gtt)tfcr)en früt) verrecft ober

fpät verrecft.

„$a$t cucf) an bie Äopfe unb benft, meine SÖrüber!"

Unb bie Saufenbe taten, maä 2(lejanber l)ieß, unb

er t)6rte ba$ 2(nfd)lagen ber vielen taufenb Jpanbflädjen

an bie ©tirnen.

,,©o ijt eä gut," belobigte er fie, „unb nun l)6rt, mer

id) bin: ^lle^anber 2(rjoll, ber ©eneral! 3dj tjabe ©Ott

am lauteten au$gelad)t, aber er ifl mir erfdjienen unb

r>at mit mir gefprodjen."

„2öa$ t)at er geforbert? 2ßa$ t)at er geforbert?"
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„Äommt »or benÄongreßpalajt," fdjrie er. „3dj werbe

mtrf) auf ben SÖalfon [teilen unb ju eud) reben, wie ba*

mal$, atä id) end) uon ^Pariä er$ät)lte, Sörüber!"

„@3 wirb auf unä gefcfjoflfen am ^alajt! @f)urgtn

läßt fließen!"

,,3cf) werbe ba$ <5d)iegen verbieten! @f)urgtn wirb

f)6ren, rva$ id) ifym fage!"

„Sajajajajaja!"

Daä war wie beginnenbeS gfutge(Tebe. (5in 2ftom

erbrauft, ein ^weitet rtttyrt e$ an, sperfenfäulett fleigen.

„3ajajajajaja!"

2tte£anber würbe blaß öor ©tol$,

,,3cf) bin ber Beweger!"

(£r machte eine ^Priejtergebärbe, al$ fegne er» £)a

bie SDZenfcfyen $u tferblobet waren, um folcfyer ©ebdrbe

ju antworten, wie (Te el)ebem in $irci)en geantwortet

Ratten, rief er $ornig tuenb unb fünjtlid) fdjäumenb:

„Änien, fnien!"

X)ie (£rfcf)rocfenen (türmten mit ©etofe auf t^re naeften

jfrtiefnodjen nieber* £)reitaufenb fcerlaujte $6pfe fufcfjten

jtcf) r>unbtfdf). £>reitaufenb natfte fKücfen wiefen ifyre

JJungerrippen wie abgetriebene Klepper. Unb t>ie t>ielen

taufenb 3(rme üerframpften fid) mit ®ebete$f)änben, aber

fie legten bie Jjanbfl&cfjen ntcfyt fanft aneinanber, fon*

bern, öon ©et)orfam$tobe$angjt $ur JJaft gefpornt,

fd)mi(]"en jie JJanb gegen JJanb, unb ein Ringer ber

SKecfjten jtafte immer jwifdjen zweien ber Sinfen, unb

einer ber 2infen awtfdien zweien ber SHedjten t)ager

fyinburdf), unb bie ?uft war ftacfylig üon SD?enfd)en*

ftngerm

2(1$ biefe ©ejtcfjter erwartungsvoll alle tief gefenft.
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unb mit serbrebten ?fugen jur (£rbe gerietet waren, fo

baß nur 2tte£anber$ 2(ugen nod) alten ben großen ©e*

bduben unb ben $wolf ©traßenmünbungen tro^tg ent*

gegenbrannten, lächelte er frecr? in ben Jpimmel hinauf

unb fagte »ergnügt:

„d* wirb!"

3m tyalaft ber Kongrefife, im Kabinett beä ©roß-

furflcn Konftantin, ber in einer Kohlengrube ermorbet

worben war, faßen ^wei ©cfjacfyfpieler am geleerten

SÖrett; Qtyurgin, ber SBolfäfommifiar, unb ©tefan Kraäf»,

fein Sefretdr. Kraäf» r)atte gewonnen; @r)urgin jdr>Ite

funffyunbert SXubel in ©olb auf ben Sifcf). ©tefan er*

barmte fid) nicf)t, er tat, alä $dt)le er wir. 3u einer

9teit)e waren tk fj un fru 6 e l flu cfc locfer gelegt, eine$

fehlte. Stefan fagte fur>T:

„£ier fehlen nod) fünf!"

„SKicfjtig, richtig!" fagte Bürgin.

2f(ö er fertig ge$dt)lt r)atte, fagte ber Sefretdr:

„©tecfe e$ wieber ein, ©olb tjt Q316bftnn! 3dj fann

nicfjtä faufen bafür."

@t)urgin lachte aufgeregt.

„2(nbre reißen (Tel) bennoct) brum," fprad) er;
, / nid)t

jeber tjt ein fo logifdjer Kopf wie bu!"

„2(ber bu, Kraäfn, fyattejl: bu eigentlich ©olbgelb, für

ben ftall, baß bu matt geworben wareft?"

,,3cf) fonnte nicf)t matt werben, id) war meiner <&ad)t

jTcfjer!"

„Du bift ein eingebilbeter ^infel," rief (Sfyurgin üer*

drgert. „9?aturlicf) fonnteft bu matt werben; id) tyabe

fcfjwad) gefpielt. Der SÖefte fann verlieren!"

294



„deinem Angriff fann man niefit antworten, id) fann

eä mir ntd)t benfen, baß jcmanb beim erilen ©piel bte

einzige Antwort jtnbet, bie tt>n nid)t felber fcfiwäcfyt!"

„Gr$ itf gut, e$ ijl gut! 2ßarum ärgere id) mirf) benn?

2Darum fotlfl: bu mid) nid)t mattfe^en?"

Die greube über Äraäfnä geniale (spiefweife erhellte

ifyn, fein J?aß (krumpfte befchämt jufammen.

„(£i tjt wi$tg," fagte er lacfienb, „baß mir beibe fo

ütet 3?it $um Sdjacfifpielen tjaben!"

„3a," antwortete Ära$fn, „td> in meinem Dorfe \)<xbt

großen SKefpeft öor ben SKegierenben gehabt. 3cf) backte,

baä feien Arbeiter!"

„Ol), ol)," feufjre Bürgin gutmutig; „e$ jTnb anbere

3eiten; in ben anfangen ber SKepublif waren wir fcfjrecf*

üd) fleißig, ju fel)r öielfetcfjt; wir waren grabeju wie

Ämterjäger unb £>rbenwinf(er."

jtraäfo befal) @t)urgin$ fange fummerüolle 9?afe wie

fucfienb unb fagte grübferifcfr:

»Sa, ja, warum mag irf) wofyl au$ meinem ©pecfborf

r>iert)er gewanbert fein!"

„Hut ©treberei," fagte .(Styurgin fur$.

„9?ein, au$ 3bea(i$mu$!"

„UnjTnn!"

„9?ein, 2Baf)rf)ett!"

„#aft bu benn waä üor?"

„3cf) weiß nod) nicfjt!"

„Du btpfc ein unfruchtbarer 2ogtfer! Scfj fyabe nocf)

feinen fo unfentimentafen SKujTen gefefyen."

£ra$f» Iäd)ette.

„Dein ?ärf)eftt wirft nid)t! 3cf) bin ein SWenfdjen*

fenner," fagte (Sfyurgin.
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„Dann tfl ja aßcö gut. Du fyaft jei;t bie ^Beißen,

fpielen wir nod)."

„9?ein, e$ mad)t mir Spaß, mit bir ju reben."

,,©d)abe," fagte $ra$f» leid)tl)in. ,,3d) fpiele gern.

3d) backte einmal, ba$ icf) für mein £eben feinen tieferen

Snfyatt fyaben fonnte, afä 8d)aei). 50?an fonnte, backte

icf), bie £0?enfd)en burd) ©d)ad)fpielen gfücttid) machen.

Grä mußte in ben (Bdjulen gelehrt werben, eä bürfte nie

um ©elb gefpiett werben. d$ rodre eine (ogifdje @dinap$*

ober £)piumfeud)e. (£$ wdre fein, bie $öi(len£freil)eit

burd) Spielgefe£e abjulofen. Äein menfd)lid)eä ©efe£

ijt fo efyern roie bie ©djadjgefefce. 2)?an fut)(t fid) auf*

gehoben beim <Bdjadj."

,,3d) nefyme an, baß bu ironifd) fprtdjft."

„9?ein!"

,,3d) nefyme e$ aber bod) an* Du btjt für mid) ber

ironifd)e Ütuffe. 6old)e Muffen finb gefdfyrltd). 33et un$

3uben tjl e$ anberä, Ironie i\1 unfere SDhttterfpradje."

„Daö ift benimmt nid)t mafyr. Grin ©tarfer unb Qrin*

fdltiger tft nid)t ironifd). Sronifer tun mir immer Uit>,

benn (Te leiben! Unb fyoffen nid)t."

„Du t)offft nod)?" fragte (Stjurgtn rafd).

,,3d) rneiß e$ fefber nid)t."

„Unb mid) tyäftjt bu für einen Sronifer auä ©djroddje?"

„2(u$ SJttubigfeit, ja, (£t)urgin!"

„Du bijt ladjertid) efyrlid)! ^Bafyrfdjeinlid) bijl bu alfo

unet)r(id)."

jtraöf» ladjte l)er$lid).

„3a, bu bi(t ein fredjeä (Bdjroetn," fagte (5r)urgtn

anerfennenb, unb fyatte einen gefd)eiten unb begeiferten

$Mtcf, alä fd)d$e er ben gleifdjroert eineä tudjtigen Stereä.
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£ann tycxdjte er jur $ür, verriegelte |ie unb ging an

ben $ßanbfcf)ranf.

„ftognaf," fagte er, „großfürftlidjer Äognaf! Grinen

f(einen Vorrat t)a6e irf) noct)! $Beißt bu, mein Stefan,

ober warum foll id) nid)t fagen, 8tenja, (Stefanien,

warum foll id) ba$ meinem ©efretar ntd)t fagen; weißt

tuf id) liebe ben Äognaf!"

,,3d) weif," antwortete ÄraSfy.

„9Bie bu ba$ wieber fagjt, bu popifcfyer 2(rijtofrat!

dt fommt bei mir auf eine glafcfye llnjübifcfcfett nidjt

metyr an, icf) bin »erborben, id) bin ein SKufife!"

Stefan machte eine gan$ windige Bewegung mit ber

rechten Sdjulter.

„9?ationali|V fagte @()urgin. „3* ^be e$ gefefyen,

bu'ljaft allrufjTfcf) gedurft-"

$ra$f» fat) it)n ernft unb fragenb an,

„Äeine 2Cngfl tyaben," trojtete @t)urgim „3* bin fein

QMutbunb metyr- 3d) bin mube. (Scbad) unb ©djnap*

unb — 2(ber, pfui, bu willjt e$ nid)t fyoren!"

„9?ein!" fagte Ära£fn angewibert.

„Du bift mein au^gefprodjener Liebling, ©tefan! X)ir

gefd)iel)t nid)t$."

„Äomtfd)," erwiberte ber ©efretär, „für gewotynlirf)

\)abt i\)t borf) SBetber ju Lieblingen, wenn ifyr ^>errfd)er

fetb. 2Clejanber fyatte ein %Beib\"

„Hd)," fpottete @f)urgin, „bie 3?abja fat) er nid)t an.

(£r liebte Weber 2Beiber nod) Männer."

„Grr war ein groger Sttann! £>a$ 2Solf fpritfjt nocf)

»on it)m!"

„<8r tranf aud) nidjt, bu tya(t redjt," fagte Bürgin-
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„ftomm, id) Me bte nacften $3Überd)en fyerüor," fugte

er t)in$u, al$ Stefan trübfeltg fdjwieg.

,,3d) fet)c (le nid)t an."

„3Beber Männer nod) sIöeiber?"

w 9ietn!"

„2(lfo ttuütf bu ein großer S0?ann fein?" [adjte (5t)ur*

gin. „Dl), wie td) bid) burd)fd)aue! 3d) bin ^pfndjologe

burd) unb bttrdi!"

„£a$ btfl bu/ fagte £ra*fy freunbttd).

„Jpajt bu ©djweftern?" fragte @t)ttrgin.

„T>rtil"

„ed)6n?"

„$Barum bringfr bu jTe nidjt fyer? 2Benn |Te btr dljnetn,

muffen (Te üerlocfenb fein! £u biß fd)6n, fefyr fd)6n,

Stefan!"

„SKebe nidjt fo $u mir! 3d) rufe btr bie £rbonnan$,

wenn bu wiüjt!"

„(SM, id) bin »d^erif*!
1 '

@t)urgin tranf $ognaf. Äraäf» far> jum Jenjter f)in,

ber Sommer jlanb in ben tyofyen Sdjeiben. 2)ie Stabt

war ftitf.

„3d) bin fel)r mefandjofifd), wenn id) mid) richtig

prüfe/' fagte @t)urgin, „unb wenn id) trinfe, fetjne id)

mid) nad) einem fanften $ob. 3d) bin unmäßig rufjTjt*

jtert, id) bin ungewotynlid) unjübtfd), ftnbe td). @3 tut

mir wot)T, in bir einen 2(u$bunb fcon 2)rei|ligfeit unb

anmaßenber Seefenrutye ju !)aben! ®ewtg werbe id) ba(b

fterben, ba$ 3eitlid)e werbe id) fegnen!"

Qrr lad)te über biefe gormef. $ra$fr) jteflte Sdjadjjtguren

auf, Surm baute er auf $urm. ßt)itrgin fal> it)tn feiig ju.
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„Sprid) tt>a$," fa<) te **r „wenn bu fprtcbil, fummt

bie Stimme burd) bie Sifchplatte; wenn td) ben s))ulä

an bie Sifdifante lege, getyt beine Stimme bireft tit mein

5Mut hinein, unb id) werbe erregt!"

$ra$fn fagte nid)t£, @t)itrgin far> ifym fd)weräugig auf

t>ie ginger.

„3m ganzen ^Palajr fpridjt t>telletd)t fein einziger Genfer).

£)bwot)l fo üiele s])ulte baftefyen, an benen Sd)reiber |i$en,

bie feine Arbeit tyaben. SEftan iß $u mübe jum Sprechen.

Den SDfunb bewegen, erinnert $u fet)r an$ ^ffen, unbe*

wüßt. 3d) glaube, ba$ ijt pf»d)ologifd) ganj fein er*

Hart."

„Äann fein," fagte #ra$fn, ben bie Sorftellung bie*

fe$ flummen >Pala|ie$, ber über taufenb Sttünber tyatte,

ergriff.

„Summen gefpürt," fprad) @()urgin unb lachte leife*

l)6t)ntfd).

,,3d) bin e$ mube, ein rollefpielenber Sttann ju fein,"

fagte er bann. „Sittadje bu alleä, ja? 2enfe bie ®e*

fd)icfe SKußlanbä, wie wäre e$? Den 9?amen gebe id)

weiter baju t)er."

„@$ gibt ja feine Arbeit!"

„Summen gefyort."

„#d), nun bijt bu jornig unb bttl entfdjlojfen, $u

fd)weigen, Stefan! Unb id) muß allein reben, ganj

allein! 3a, id) bin mube, mein lieber greunb! SD?ir

fommt bie 2Öeltgefd)id)tlid)feit jum Jpalfe fyerauS wie

auSgefpiener CO?agenunrat! 3d) modjte am liebfien wie*

ber in meinem 3ubennejr, in Slawjan!) fein! Seit öier

ÜBodjen t)abc id) SKußlanb unb bie ©rojje fatt! $omifd)er

3uftanb! Qld), mein ©Ott, ba$ war $war gemein, fold)e
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große £ngft »or ben 2Bad)tmeijlern $u fyaben. 3mmer

tyatte tcf) '#ng|l, geprügelt ju werben! (Jrfdwjfen $u werben

fdiien mir nid)t gar fo fdjlimm, aber »erbauen ju wer*

ben; twr allem, mit ben ©tiefein, immer fo rein in ben

SÖancf). £üe rnfftferjen 5Bad)tmeifter würben, glaube irf),

barin au$gebtlbet! $üei$t bn me\l?id)t, warum id) !Ke*

üolution&r würbe? 2(u$ 2fngjt ttor ben ©olbatenfiiefeln,

fomifd), wa$? 2Öeil id) atleö bewaffnete fo t)a$tt\ 2lu$

2lng(t naturlid), id) mad)e mir nid)t$ tfor!"

„©laubjt bu wirflid) nidjt an ben $ommunt$mu$?"

fragte ÄraSfn.

„2Benn id) je$t fage, nein, fannjt bu mid) bod) nid)t

anzeigen, benn id) bin felber ber @t)ef ber geheimen

ÄommtfjTon. 2Ba$ willft bu alfo? Qnn ridjtigeä Der*

traulid>e$ ©efpräd)?"

„Sa."

„£>b id) alfo an ben Äommumämuä glaube?"

Grr lächelte fred), bann pfiffig, bann namenloä traurig,

unb beibe Jpänbe legte er offen auf ben Sifd), fo t>a$

Äraäf» jTd) beuten fonnte:

©iet), leer, fo leer!

„2(ber id)f id) glaube an ifyn, id), ja!" rief Ära$f».

„£amit mad)jt bu feine Karriere mefyr!"

,/3cf) glaube an il)n!"

,,2lt), U\ fprid)(t Dollfommen ernft?" fragte Gjfyurgtn

betroffen.

Grr fdjaute feinen ©efretär fajt furd)tfam an.

„$Bte ift e$ benn moglid)?" fragte er.

„(£ud) l)abe id) e$$ubanfen,"antwortete#ra$f«. „X)aß fo

oiele Millionen umgebracht würben, bau war wot)l notig,

fonft tyätten bie 2)?enfd)en niemals met)r ©el)nfud)t gehabt."
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„ÜBonad)? dUd) £)rbnung, nid)t mat)r?"

„Hd), ba$ märe gering, ba$ ergäbe einen ©taat unb

foiifl nidjtä. 9?ein, nad) richtiger ?iebe!"

„3M6b|7nn!" fagte <5t)urgiu meinerlid).

„2(ber it)r mart nötig! 3d) fyätte ben 2)?ut nidjr, fo

üiele Zote auf mein ©emijTen $u pacfen, aud) für eine

fo große ©arfje nid)t!"

,,$Birflid) nid)t?" t)ord)te @()urgin befyenbe.

„9?ein," fagte Äraäfy unb bedang baä Sittern feines

Jperjenä.

„Übrigenä, Stefan! Äein Eigentum r)a6en bürfen?

Sotjnt e$ (Id) bann, überhaupt $u leben? Eigentum

t)aben, f>etßt bod): etmaö anbereS fyaben, etmaä, ma$

feiner fyat außer mir? ©an$ gemeinüerflänblid) ifl e$

bod) fo?"

,,3d) mißt nid)t$ außer bem täglichen Sorot, unb ba$

gönne id) allen,"

,,©o, fo?" fagte @l)urgtn. „Da mill id) bir etroaä geigen."

Unb hinter bem 8d)ränfd)en, au$ bem er ben ©djnapä

genommen t)atte, öffnete er einen verborgenen (Schrein

unb entnahm ifym ein SÖünbel Rapiere. @r liebfofte bie

flein befdjriebenen Blätter, unb feine Jpänbe gitterten

vom @d)napögenuß unb t)on einer gemaltigen Qrrregung.

„%&ei$t qü, maä e$ ijl? £>oftojcro$ft tyat e$ felber

gefd)rieben; e$ ijt ba$ SJttauuffript ber Sßrüber $arama*

foff! Eigentum foll aufboren? ©age, ba$ bau ttollfom*

mener QMobjTnn \%"

£ra$f> fad)te brutal*ftbel.

,,3d) mürbe mir bamit fofort ben ^intern mtfdjem"

„@d)meinet)unb! 9Utfftfd)e$ Sßief)," fdjrie @l)urgin unb

fpucfte it)m in$ ©eftdjt.
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(Stefan wtfdtfe ftd) mit bem Ärmel baä Grfelfyafte ab

unb rebete rut)ig weiter:

„Üßtr Muffen brauchen feine X> t d) t it n 9 unb feine 3BijTen=

f«aft!"

„$Ba$ l)eißt Staffelt," freifdrte @t)urgin. „£$ gibt

feine SKufifen, eä gibt nnr nod) SWcnfdjen!"

„(5o fagen bie 3ubeit, bte (lerben werben, aber bie

3uben, bie leben werben, fagen ntdjt fo. Unb bie SKuffen,

t>ie jrerben werben, reben tton 2tte"nfd)t)eir, aber bie an?

bem, t>U leben werben, rnfen fdjon lange: ,SO?utterd)en

Diußlanb!' ,2ttütterd)en!* rufen fle wieber, wie unter

bem 3aren, aber |7e brauchen natürlid) btefeä SBäterchen

nid)t! 9?ur SKußlanb, SKuglanb, baä brauchen fle."

„3efct rjabe id) bid) fo weit," brüllte @{)urgin. „!je£t

liefere id) bid) rwr bie Äommtffion!"

,,3d) fann mid) nid)t wehren!"

„9?ein, nein, id) liebe bid) ja," fagte @t)urgin plofc*

lid) ganj ofyne Jpalt, „unb bu r>afr ttielleidjt red)t! 3d)

weiß ja felber nid)t$ $Öal)reö unb ©ultigeä! 3d) mod)te

ja nad) ©lawjanr), fjabe id) ba$ nid)t gefagt!"

Unb er batre ein mürbeS unb ganj franfeä ?ad)en.

„(£$ tft ja Unftnn, e$ ju leugnen," fagte $ra$fn,

„naturlid) gibt ee rufftfd)e Grrbe unb ijl wie feine an*

bere auf ber 2Öelr. Unb wer brauä wäd)ft, ried)t bod)

nad) il)r, unb muß btüfyen nad) tt>ren (saften. @$ gel)t

bod) gar nid)t anberä, nid)t wal)r?" lad)te er.

„£>u bijt ja aud) nid)t ftdjer!" fd)rie @t)urgin trium*

pfyierenb.

Äraäft) erfd)raf.

, f
3d) bin, id) bin (Td)er. Jpore mid) genau an. 3d)

t)abe ein Aftern. ,Qrinanber nid)t wegtun*, fo fyeißt ed.
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£er SKuffe fagt jum Suben: ,2tuä wunberfdjoner Grrbe

bift bu gewad)fen! 2(ud) td) bin auä wunberfdjoner

(£rbe g^ewadjfen! Set mein ®aft, and) td) werbe fommen

unb bann ber betne fein! ©etyen wir einanber ehrfürchtig

an. Gr$ gibt ja nid)t met)r »tele 2D?enfd)en auf ber Qrrbe,

mir fonnen un$ beutlid) fetyen! Grä gibt feine Kultur

metyr, unfere 2(itgen jTnb gänjlid) ofyne ©taub. Sun wir

einanber nicht tuet)!
4

3(t bae> nid)t Kommunismus?"

,,2(d), l}6re mir auf!" fagte @t)urgtn. „33or $ef)n

Sauren im Äütb war id) ein feiner $opf unb l)atte ein

gefürd)tete$ SD?auL Sftein 3ntetleft t|r verfault. 3rf)

bin mübe."

2>n biefem 2fugenblirf rief jemanb burd) ba$ ©prad)*

rofyr, unb ber SKuf war gefpenjtifd) natye:

„Bürgin, $otf$fommijTar?"

@t)urgin machte einen bekümmerten 9)?unb.

„Regieren, ©tefan? $ÖaS fann eä nur geben?"

„Qrin alter SD?ann wtß bid) fpredjen," fagte ba$©prad)*

rofyr.

„Sage, td) arbeite Sag unb 9?ad)t!"

„@$ tyanbelt (Id) um bein ?eben! Unb er l)at einen

^)aß, ber twn bir fefber unterfdjrieben i(l unb ba$ ge*

tyeime Beiden fyat."

„"©ann foll er fommen," fagte @()ttrgin. f/ 2fd)r a(fo

eine SBerfdjworung. Einrichtungen notig. spofVenoer*

Wartungen öor bem spatajL 9$ijl t>n etwa beteiligt,

©tefan? ©age e$ balb!"

„Sftetn, bann wäre td) jefct nid)t mefyr r>tcr, ober \>n

felber warft ntdjt mefyr lebenbig," antwortete ÄraSf»

unb räumte ben Sifd) ab.

„®tb, gib/' rief Qfyurgin, „ba$ SDZanuffrtpt lege id)
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felber jurticf. Unb bann fannjt bn gefyen unb fd^afen,

wenn bn millft!"

Äraäf» lächelte. 3m Torraum begegnete er einem

alten 3uben. £a$ mar ber $ater beä $olfäfommiffar$.

@burgin fprang empor, er bebte unb fd)rie:

„©eredjter ©ott, au$ (slamjan» l)ierl)er! 2fd)tbunbert

2öertf, bu alter Sflann!"

„®ott bat mtrf) befrf)u^t, unb betn ^aptercfjen r>at

mid) befd)ü£t bei ben (solbaten, aber bn ben dauern

l)abe td) e$ ntd)t gezeigt, (onbem ba \)abe id) (Silber*

gelb gejetgt, menig genug, ma$ id) tyabe."

„£)!), meine ^apierdjen ftnb freilid) gut bei ben &oU
baten," lachte (5t)urgin jtol$. — „Unb nun fefce btd), unb

td) l)abe aud) nod) ein mentg gleifd) unb Q3rot, benn

mir muffen bod) effen, menn mir für baä $olf arbei*

ten!"

,,3d) merbe mtd) ntdjt fefcen," fagte ber alte 3ube.

„<3onbern, id) fomme nur, bir $u fagen: ,9)?ad)e btd)

fertig unb fomme mit!'"

2>ie 2(ugen btefeä 2D?anne$ maren üoll fdjretflid) tiefen

2eben£ gelabem ?f\ti$zt einem 5D?enfd)en ein 3(uge aU
judenbeö &ünbel mit 9?erüengefafer unb 2(bern unb

©efynen auä bem (5d)äbel, unb eä tjt nur ein Älümp*

d)en, baä eine gaufl umfaffen fann! 21ber mie gefd)iel)t

eä, ba$ in biefer 2Bin$igfeit fo gemaltig tiefe Dvdume

(Td) molben? 2Bie fann eine gauft fo tief mie ein ©ee

erfdjeinen? Stefe <5d)äd)tt fteigen l)inab! 3Bof)in? $Bo*

bin! dlid)t tn ben 6d)äbel, benn er tft ein minjigeö

£>ing, unb menige ^itcr füllen feine Jpofylung fd)on

au$. S0?eere aber füllen bie <&d)hd)tt ber klugen. £er

(Bdjäbel muß groß mie eine (Srbfugel fein? ©er in
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2(ugen ffel)t, muß öerfinfeit. Taumel faufl in ben Ofyren

beö ©infenben, ©tnrjenben. 2Bot)tn? 5Öot)tn?

,,$ßa$ ftetjft bu mirf) beuu bcrart fdjeußltd) an, ba$

id) 2fna,ft uor bir f)abe?" fragte (Ifyurgin unb fachte

ungewiß.

„"ÜBaä l)a(t bu $u tun 6et einem fremben 23otf
?"

„3£ur gel)ord)t biefeä $olf, e$ fann mir nid)t freinb

fein!"

„9Baö l)aft bu tt)m ju befehlen, felbft wenn ed bir

gel)ord)t? ©eine ©ruber werben wie Jpunbe gejagt oon

ben dauern, unb wenn bie ©otbaten einem 3uben ab*

feitä begegnen, bann fd)fagen (Te it)n tot, and) wenn er

große ^)apterd)en l)at! 3d) fat) einen <5d)warjf)aarigen

mit einer frummen 9?afe, ben prügelten bie dauern tot

unb fagten: ,£>u £f)urgin!' $u il)m."

,,3d) l)abe unferem 33olf bte ®leid)bered)tigung ge*

geben!"

„Ol), mein fluger <sol)n," ladjelte ber SBater» „<2in

guter 3ube braucht nidjt bie gleichen $fted)te wie ein

rufftfcfjer £err! £)aß wir ot)ne Vied)te waren, ba$ r)at

unä ©ott au$ ©nabe fo gefügt! £>ie Änute r>at r)art

gemacht unfere Spant unb bie ^oren aufgefüllt mit bem

($d)mer$en$blut vieler @efd)WÜl|le! Unb bat ©tft ber

gremben fonnte ntd)t herein in unfer 3Mut Dl), bie

guten ftvemben, ^^ e un $ m^ ^ en Stiefeln traten, (te

Ijaben ®nte$ an un$ getan!"

„Äned)t!" fdjrie (5l)urgin, „Änedjt! Jür eud) l)abe

id) ©roßeä getan, unb bn preifejt bie Änute!"

„X)u fdjimpfft mid) nid)t, wenn bu $ned)t $u mir

fagjH"

Unb ber 2(lte wiegte ben J?opf g(eid) einer aufge*

Uli?, Slrarat 20
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jogencn SD?ed)anif, unb fcor feinen 2(ugen ging ein fdjleie*

rtgeä ?dd)eln nteber-

„ßofafenfliefellecfer!" fd>rte G>t)ttrgin nnb bann:

„2Crfd)frteci)cr! (Styrlofer 3ube!"

2(ber ber 2llte Iddjelte.

„Od) ^bbt watyrlidj einmal gefugt bie £retffHefeln

eineö 20öad)tmeifter$ ber JTofafen, meine 3fngen waren

jugemad)t, aber an ber inneren $Banb meiner ?iber war

abgemalt, obwohl man nidjt abmalen foll beilige <5thu

ten, ber gan$e Tempel 6alomon$. 3d) fpürte nidjt ben

£)recf, unb bod) war ber 2Bad)tmeijter burd) Sttenfdjen*

fot getreten!"

„Jporft bn auf! £6rjt bu nid)t auf? 3d) Ijabe bie

Sodjter t>om ÜBadjtmeijter genommen im SBalbe, unb

fte \)at einen fleinen 3uben twn mir gehabt unb mid)

nidjt erfannt, unb ber SSater l)at ffe totgeprügelt! Unb

— fomm ran — id) muß e$ leife fagen, t)6rft t>u mid)?

3d) l)abe gerdd)t unfcr ganjeS SSotf ! 2ßei( wir il)nen

bie ©tiefein gefugt haben, bin id) je&t itjr JJerr. ©roß

wirb mid) nennen mein $olf! 3d) babe bie Gruropder

unter meinen Anten unb fefce tränen meine $nie auf ben

fd)6nen #pfel an i()rem Jpalfe, ba$ (Te »errodjefn muffen!

3d) t)abe eine 5D?if(Ton! ?ad)|t bu ntd)t? ?ad)ft bu nid)t

bie (Juropder auü? Der 3ube ift oben!"

„Du fyajt feinen ®ott! 2Öie barfft bu reben t>on

S0?tffton!" rief ber SSater $orntg.

„Dann will id) bir mein ^miteü ©efyeimnte fagen,

SSater. Du bift alt, aber alte 3uben werben nid)t blobe,

wie bie alten @uropderl Du wirft begreifen! £)ie Suben

waren ein t>erjteiuerte$ Sßolf, roaü willjt bu? <£>ie waren

jur 3*tt beä Sempelä nid)t anberä wie $u Seiten be$
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3aren. ©tefyen geblieben, falfig, frifrf) auäfefyenb, un*

neu! 3cf> fyabe einen 2ütffa£ bruber getrieben, eine

feine Arbeit. 236lferpfnrf)ologie! ÜBeift bu, warum (Te fo

unbeweglich waren? 2Beil (Te an ©oft glaubten! £rum
waren (Te aurf) bie $nerf)te aller Golfer, aber ©Ott wirb

abgefrfjafft. £>a werben fte lebenbtg werben, ba wirb

hie 3ubifd)feit l)erau$brerf)en auä bem alten $3aum. 3t)r

wart wie ba$ 5Bei$enforn an$> ben ^»ramiben, lebenbig

unb borf) tot. 3e|t aber pflanze id) euer) ein, unb eä

wirb t)errlicf>e gelber geben!"

£er alte 3ube wirf) juruef unb fyielt ber ?d(tcrung

beibe Jjänbe jitternb entgegen.

„hieben 3at)re fyabe irf) birf) nirf)t gefefyen, m ben

Briefen jtanben niemals folrfje glüd)e! Steine £>l)ren

fyaben Qrfel öor folrfjem 3Bort, {Te behalten ba$ $Öort

ntrfjt in tfyren ©ewolben! ©ott l)a(I bu abgefrfjafft?"

,,3rf) l)abe tl)n abgefrfjafft!"

f/3rf) fage bir, fomme mit, bann will irf) ifyn bir tvie>

bergeben, mein armer ©ofyn! 2ta, beine 6rf)We|ter, wartet

unten, tterfleibet alä SD?ann!" —
„?ia?" fragte Cfytrgin. „©roß ift (te? 3(1 (Te frf)6n

geworben?"

„Grin 3ube fann ©ott ntrfjt verleugnen, ein 3ube ift

fein 9?arr! Äomme mit mir unb tfyr, wir werben wan*

bem narf) ^)ald(tina unb unfere 2fcfer beflellen, benn bie

©tunbe ber Erfüllung ijt gefommen, unb ba$ ©d)luß*

wort ber $Bet$fagung i\t ^IBar)rr)ett geworben. £)ie 2361*

fer frfjwtnben bafyin, aber hie 3uben froren fyeim. 2fuf

allen 5Begen gefyen Suben, unb in ben roten Armeen,

bie gegen ben ©üben $ief)en, (Tnb Suben. lihex (Te toten

nirf)t, (Te wollen nur mit$iel)en, weil ber 3«9 9*j5*n ben

20*
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Rubelt get)t, unb jTc werben ftd) eineä $age$ ladjenb

lofen üon ber 2lrmee unb allein wanbern, biü ffe tm

£anbe ®otte$ finb. Äomnic mit, e$ wirb eine fdjone

$Banberung fein!"

„£aä flingt fet}r fd)6n," fagte @burgin unb fürchtete

f\d) oor ber$erfud)ung. „9?ein," fc^rte er bann. „Sfleinjt

bu, id) l)abe feinen Glauben? £6re ifyn an: ,3d) bin

fein 3ube, id) bin ein Sflenfd)!'"

„Dt), 23olf$fommiffar @t)urgin, bu 9?&rrd)en," fagte

ber 2llte. „?aflfe bir, elje mir gefyen, er$ät)len baä 2fnef*

botdjen »om SKabbt unb ber 3*k^ (£$ ging ber SKabbt

jur 3eber unb fprad): ,$Öa$ bijt bu, id) prüfe btrf), gib

gut ad)t!' £>a antwortete bie 3«ber: ,<£in Söaum!' —
,$Bie bumm mußt t>u fein/ fagte ber diabbi, ,baß bu

ben (£f)rennamen betneä ÜÖefenä ttergaßeft! Grtdje, 53irfe,

$anne, alle (Inb jTe Söäume, aber 3*ber bift bu allein!

£)ber leugneft bu, baß bu 3eber bifiV Unb bu, bu?

SQBiafl bu leugnen, t>a$ bu Sube bifl? SGBillft lieber

Sflenfd) fein? Stfenfd), Teufel), ti>a^ ift benn ba @roge$?

hinter biefem SOBorte fann id) gar nid)t$ fet)en, nein!

2lber Sube, 3ube, Ijor
1

e$ bir bod) an! £)a fetje id)

etwaä! Äomm bod), mein <5ol)n, bu fyaft fel)r tnele 2Cuf=*

fäfce gelefen unb gefd)rieben, aber in ben alten ©djrif*

ten ber Unferigen fyaft bu niemals gelefen!"

„Unb bort in ^aldjttna, wie wirb e$ fein?" flüjterte

@f)urgin.

„2Bir werben arbeiten unb nad) ber Arbeit rul)en unb

nad) ber Grrnte ©Ott banfen!"

„3m JJafen, im £afen," fprad) @f)urgin unb rücfte

ganj nal) unb rebete fyinter feiger Jpanb, „im Jpafen unter

ber au6get)6l)lten Sttauer an einer (stelle liegt ein fleineö
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<Bd)ift, (in Sßootdjen mit gutem Sttotor. X5er giifyrer t|t

treu, id) $al)[e ifym in @ofb unb diamanten. Dort tja6e

td) feine €ad)en, QMtber unb $öücf)er unb feine Steine,

unb and) 9?af)rung$imttef, öiefe, »tele. 90Bir treffen unä

am Jpafen, wir reifen auä biefem £anbe fort, mid) efelt

ja fdjon lange l)ier, wie fefyr! 3d) fagte e$ ttor einer

Stunbe nod) meinem ©efretdr."

„£a|Te bein ©d)iff fcrjneü »erfenfen/ rief ber liitt er?

fdjrocfen. „£>ber beffer, erfldre einigen Jjpungernben, wo
e$ »erborgen liegt, einigen grauen jetge ba$ ©djiff!

üBtr aber werben t>on biefem <5d)iffe nidjtä anrühren

unb nid)t$ effen, nein! $Öir werben auf unferen

gugen wanberm d$ tfefyt nidjt gefdjrieben, ba$ biz

3uben auf Schiffen fyeimfefyren werben in$ ?anb ifyrer

$dter!"

„2(uf ben güßen, fo tvtitf fo weit?" lächelte @f)urgin

»erjweifelt.

„Äomm hinunter, wafyrlid), bein 3Sater wirb bidj ftüfcen,

wenn tn $u fd)wacf) bijt, unb fogar beine ©djwefter

wirb bid) fluten, aud) wenn (Te bte ©djwddjejett be$

2ßeibergefd)led)te$ fjat 2Bir (Tnb fet)r jtarfV'

„Äommt bod) in mein ©cfytff! 3d) werbe 2ta rufen!"

„Sflein!" fdjrie ber $ater.

Da riß ftd) Bürgin au$ ben Sfloten feiner UnjTdjer'

tytit mit brutalen üBorten.

„2ttter frommer <5fel," fcfyrie er (Tnnfoä fcor jdfyer

2But „?aufe nad) ^atdftina, wenn bu wiüft!"

„Der Untergang ber 2Öett: ipfc nafye!"

f/3d) fe£e mid) auf mein Scfyiff unb ladje!"

,,2Bat)rlid), bu wirft biefeö ©d)tff nid)t betreten!"

„^>ropr)ejeie nid)t! 3d) fenne tndj, Derbammte Suben!
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SBenn tt)r tit Slot fetb, ruft ü)r ©otteö glüdje fyerab!

£)f), rufe, rufe nur, cd gibt bod) feinen ©ott!"

„<So will id) wat)rlid) l)tnunterget)en unb burd) bie

©tragen *Peter$burg$ fcrjreten: ,JJter tjt ber 5Bater @t)ur*

gin$, be$23olf$fommtjTar$! Sei) »erflud)e@burgin, meinen

©otyn, trjn, weil er t)crrfd)en will, wo er füll bienen, unb

weil er feine iMebe t)at!'"

„©o will id) wat)rlid)," fd)rie ^r^urgtn, ^gletd) burd)

mein ©pradjrofyr rufen: ,$Öenn unten jemanb fo waö

fcrjreit, banu foll er erfd)ofTen werben/ £enn id) getje

über £eid)en, id) bin befannt bafür, id) bin ein furdjt*

barer $Mutt)unb!"

(5r fefcte fid) unb lad)te fdjallenb. ©ein $8ater ging

t)iuau$. Qrr fprang auf, jtufcte in ungebeurem ©turj

alleä SD?ute$, üerframpfte ftd), bldr>te fein ©e|Td)t bünfel*

bumm unb r>errfdjte jTd) felbcr an:

„SKabifal fein!"

„SÖratw," fagte er ut jtd) felber. £)ann r)o!te er ben

Äognaf. 3Daö ©pradjrofyr rief an:

„Unten $wei SDfenfdjen, bie bid) tterfludjen. $er*

rürfte. ©inb fte $u tterfyaften?"

„9?ein, erfdjießen! £)ie 50öad)e foll fd)ießen!" fd)rie

@f)urgin.

©ein 2)?unb blieb am SKofyre, al$ mußten aud) bie

©djüjTe auä btefem ©d)ad)te borbar fein. 2(ber bann

l)6rte er üom Jcnfter r;er baä ©efnatter, furj unb troefen.

£a$ ©pradjrofyr mclbete: ,,(£r(ebigt." Grr wanfte unb

warf ben $Öriefbefd)werer an Ära$f»$ Bimmerwanb.

Äraäf» trat ein.

„Verlade mid) nidjt," fagte @t)urgtn, „id) bin ut

groß, id) bin mir $u fdjwer."
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„Der Äognaf tut bir nid)t gut," fagte Stefan, alä

miflfe er nid)t$, aber er wußte fdjon alleä.

,,3cf) t)a6e meinen SSater unb meine Sdjwefier er*«

fließen faffen, ein fdjoned $D?dbcf)en! 3cf) fenne feinen

*))arbon, icf) bin t)art wie 2tte£anberl"

„Du bift fetjr aufgeregt, fprtd) nicf)t$/' fagte Stefan.

,,2(f), bu burcf)fd)aujt meine Scfyraädje? Schabet nid)t$,

nein, einer barf e$ merfen: 9}?ir tut'S fcfyon leib,

(£r begann ju weinen, unb gieber fdjüttelte if>n.

#/
Q3tfi: bu fer>r entfefct über micfj?" fragte er mitten

im ©einen.

„di ift eine jiemlicf) gräßliche Sat!"

„3a, nid)t watjr?"

Unb er lachte unb tranf einen Scf)nap$.

„Du bift unb bleibft mir fpmpatfyifd)," fagte er unb

fpucfte Scfmapätropfen üom 93art. „Du mußt btcf) oor

mir nid)t furchten. Sftan läßt $äter frf)ließ(ici) nocf) ef)er

erließen a(* ftreunbe! SBtrHtdjl'
1

2(m ©nabenton ber eigenen Stimme jerfdjmofj er

wieber unb fagte gerüfyrt:

„3mmert)in, e$ bleibt fyart, fyart!"

Den Sefretär würgte ber (£UL (£r fagte üerjweifelt

burfd)ifo$, um nicfjt jornig $u werben:

„Den eigenen SSater! @$ ijt eine Sat!"

@l)urgin tranf unb fagte: „Sprirf) weiter, fd)tnetd)Ie

mir ein bißdjen!" Unb plofclid) bli£te ungeheurer Scharf*

(Inn in feinen 2(ugen, unb 5Mtternt$ jerriß feine Wlunb*

winfel, unb er fagte gleichmütig:

,,3cf) burcf)fd)aue mtcf) ja bocf). Unb — " fugte er fanft

f)tn$u, „biet) aud)!"
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(Jinc ©rtmajTc v>cr$wicfte fein langet ©e|Td)t:

„©roße Sat — Heine Zatl Wtadjt — Cfynmadjt! @d

gibt feine Unterfdjiebe fyeutjutage meljr. Jpdtten bte <5oU

baten unten gefaßt: , Stein, ben erfdjießen mir nid)t, wir

tyaben feine ?uft ba$u!' — 9?a, maö fydtte id) getan?

(£r wdre am £eben geblieben. Unb fydtte id) meinen

Sßater fo fcljr geliebt, wie bn beinen ^openüater, nnb

meine ©djwefter wie bu bie beinen, bte fo t)übfd) (Tnb

wie bn, ja, fydttc id) fic fo fet)r geliebt, aber ben (Bob

baten fydtten ir)re ein wenig fmmmen D^afen mißfallen

— (Te (Tnb nnr wenig frnmm — unb (Te fydtten beibe

erfd)o(Ten aud purem ©paß, wai fydtte id) ba getan?

£aß jTe unfereinen nod) bulbcn, ift furchtbar albern

»on ifynen. SOBir jTnb Dollig überfliiffTg, aber fie merfen

cd nid)t. Unfere Söitrod werben ba(b tton S0?aben über*

laufen, fo faul ijt alled, wad brin fi£t, aber bie Äom*

munijTen galten ed ntrfjt aud ol)ue Q3uro^* 50Öir fyaben

fd)on einige Qlnalpfya beten in ben $3ürod, bad fdllt ein*

fad) nid)t auf, fann ja nid)t auffallen. 3d) lad)e mid)

nod) frumm, Äradfy! £>aß biefe bummen Sttenfdjen cd

ofyne SKegterung nid)t aushalten! Dabei werben ffe gar

nid)t regiert! <5te brauchen einen <&taat, (Te brauchen

eine gorm. £)t)ne ©taat laufen (Te bdmlid) l)erum wie

SD?enfd)en früher, wenn (Te trdumten, (Te feien naeft. £)er

©taat ijt tfyr 2ln$ug, fie frieren, wenn (Te it)n nid)t

fyaben; augenblicflid) i(t ber <Btaat nur ein Q3üro, aber

(Te (Tnb aufrieben. £>aß und bad SSolf gel)ord)t, id) faffe

cd ntd)t, tfradfn!"

@r ladjte, aber fein ®e)Td)t blieb immer fcon etwad

©rauenfyaftem gefd)tagen.

„Über gut unb bofe tjalte id) mid) nid)t auf, aber
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tag bie SD?enftf)f)eit fo ungemejfen bumm i|r, baä regt

mtcf) auf, ba$ mad)t micf) unglütflirfj. 2Bo$u lebt man
beim, wenn lauter 3bioten auf (Jrben |Tnb!"

„3a," fagtc Äraäfo rad)füd)ttg, „bein Sßater junt $8ei*

fpief wdfynte, fein gfud) f)abe irgenbeinen ©inn!"

„SBofyer weißt bu benn, baß er fluchen wollte, wie?

£)u bijt fdjon roieber überfuhrt!"

„£)iefe 2Bdnbe," ldd)elte ber ©efretdr, „fyaben einen

grogfürjtltdjen SD?ed)aniämu$, fo bag man briiben fyort,

roaö fyier in$ £)fyr geflüjlert wirb."

„$Öie gefdfyrlid) tu fctfl, 33ruberd)en! 2(ber e$ i(t ofyne

Gelang, kommen wir $um Sfyema! £>u fagtejh glucf)."

„3a, fann fo etwa$ einen 6inn fyaben?"

„Dl), ©tefan," fagte Bürgin, al$ flefye er um @r*

bannen, „warum fyeudjeljt tu fo fel)r! 9>openfol)n, ?»rifer

unb 8cfjad)fpieler, fd)led)ter spfpcrjologe üon Getier! £)u

meinft, tdj burfe einen folgen $lud) nid)t furchten, weil

id) an feinen ©Ott glaube, ber il)n fyort? GrineS 2)enf*

fefylerS willjt bu mid) überführen, fredjeS Sßiefy?"

„3a."

„9?un, lag bir fagen, wenn 3ubent>dter fluchen, fo

gel)t bat grunbfdfclid) in Erfüllung. £)a$ tjt eben etwaä

$?»jtifd)e$."

„SMobftnn!"

„2ld), lieber, lieber ÄraSf», wenn eö bod) 5M6b|tnn

wäre! 2lber lag bir tk SOBafjrfyeit fagen: (£in alter 3ube

weig immer, wa$ loa tjt! 2We 3uben wanbern auä

SKuglanb fort! ©d)led)t muß e$ fter)tt um un$! ©ie

l)aben Käfern 3Bir freien btdjt öor bem Untergang!"

„£>arf id) etwaü fer>r ^üfyneä fagen?" fragte $ra$f»

unb tat fdjalffyaft.
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„2f(le$ waü bn willft, bu bijt mein Hofnarr!"

„®ut, fo will id) bir fagen, n?ad lo$ tft! Du glaubjt

ntd)t an ©ott, aber bu fiircfjtejt birf) üor ifym. golglicf)

glaubft bu an ©ott. Unb nod) bieä!"

$ra3f» fd>rte e$ |Tegf)aft trofcig:

„@ä gibt feinen einigen SÄenfcfjen, ber du tfyn nid)t

glaubt."

„Unb bu?" flüflerte @l)itrgin, „fage einmal efyrlicfv

warft bu fromm? Jpatf bu nid)t tnel gefünbigt? 2öie

»tele Ijaft bu getötet? Äannft i>n beweifen, ba$ er ba tjl?"

„Sftein, aber er ift ba," antwortete Äraäf» fünfter.

„Äomm, fomm ÄraSfn, fei nid)t fo bumm, mie mein

$ater, bu fyaft ja bie ©efd)id)te gefyort! «ftomm auf

mein ©d)iffd)en! liebeln wir un$ irgenbwo an. ©o
weit wir fommen, fahren wir! 5ßir nehmen un$ and)

ein paar 2Betber mit aufä <&d)iftl"

Da ldd)eTte Äraäfp fyofynifd), fo baß @f)urgin tr>n eine

©efunbe lang l)aßte.

„ÜBarten wir bod) nocf) einige 3*tt/' fpracf) er.

„$Bie bu micf) fyajfeft, ba$ l)a6e id) je$t gemerft! Daß
icf) btcf) bulbe, baä ift bat sproblematifdje an mir. <£o

etwaö fyat jeber genialifdje 2)?enfd). @S wdre gerabeju

6toff ju einem t)iftortfd)en Drama, aber fd)abe!"

Unb ba bracf) oom großen ^piafce t)er ber brüllenb*

faufenbe?ärmt>erawetfelten2)?afd)inengewet)rfeuer$ herein.

„Suren $u! Suren ju!" fcf>rte @t)urgin. „alarmiere

bte DiüijTon!"

Äraäf» ftürjte t)inau$, er ladjte.

2fuä ben Straßen, bie gegenüber beut Äongreßpalaft

in b^n ^piafc ber greifyeit münbeten, quollen bie lädjer*

ticken ^eiligen unb bie fanati|Terten hungrigen, bie
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betrunfen öon 2(le£anber£ ^Borten waren ober and) nur

»on ber SÖotfcfyaft, eS fei einer gefommen, ber wolle

retten! din grerfjer, ein ©ewaltiger, ein ©utgenäfyrter

unb kräftiger, ber wolle baä ©d)tegen am Äongreg*

palajt »erbieten, ber wolle ben (§t>urgtn fdjweigfam

machen.

übet nun, wo war ber ©ewalttge?

fflnn l)atte er gurdjt üor SD?afd)inengewet)rgefpri&!

gurdjt r>attc ba£ 8d)tt>ein! (schlagt e$ tot! 3wtfd)en

i'eicfyen lag er auf bem S&and), wie jeber auf (£rben eä

ju tun »erftanb, wenn'ä fdjoß! ©d)lagt tot benJpunb!

2(cr), wenn man t)in fonnte, um tt)m einen Sritt ju

geben, aber bie ©arbijten fliegen l)unberttaufenb Äugeln

in ber Minute! 2ldj, wenn bie Pumpen, bie 2D?unition$*

arbeiter feine Äugeln mefyr machten! *IBa$ würben wir

t>a tun! 3öa$ würben wir ba tun!! £>, bu üerflucfyter

spalajt, wo Jpuren brin wohnen, jeben Sag eine anbre

für @burgin, ben Äommtfiar!

<5te laufen in bie ©tragen jurucf, aber bie jwolf

^eiligen fingen Sajajajajaja unb bringen, bringen un*

aufbaltfam »or! @ä tragt einer ein i)6l$erne$ £reu$.

2tte£anber r)at e$ jimmern laffen.

„3t)r kleinmütigen," rufen fTe mit fcfjon t>erbref)ten

Ttugen, „ber S0?efjTa^ fitfjrt un$ an!"

„Sa, 2ttef|ta$,'' freifdjt ein %8eib, „er liegt auf bem

SSaud) unb (tinft »or #ngjH"

£>od) ein Irrläufer furrte fyerbei unb fd)og fTe genau

in ben Sttunb. 3Siele befreungten (7cf) ba. Äeiner wollte

mit bem gug an ben blutfpeienben Äabaoer flogen. £ie

jwolf grollten fanatifcfjer. Seber machte fein 2(rmfreu$,

bann {türmten (Te.
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„(£$ finb bfog ein paar fromme," fagte ein 2ftafd)tncn*

gewel)rfd)ü£e unb lieg baä Drucfftücf to$. „Die werben

fingen unb wieber gefyen. Unb i\1 eä nid)t fdjon, ©e*

nojfe," fragte er träumerifd), „ein bißchen fingen ju

t)6ren, wie früher gefungen mürbe?"

„£) ja/' antwortete ber 6d)ü£e Kummer $wet unb faf)

fidj uor(Td)tig um, „bieÄirdjen waren riebe gute JJ&ufer."

„Da$ meine ieft aud), Q3rüberd)en, e$ fonnte fo einen

fd)6nen fojtartfttfd>en ©taat geben, wenn (Sfyrijhtä nod)

ba wäre, waö?"

„Sage mir, wa$ ©ojtaliämuS ift* 3d) bin nid)t lauge

in ber SKoten ©arbe, 3(uf meinem Dorfe war er nod)

uid)t entbeeft. Du wirft e$ wifien. 2Cnbrufd)a fagte,

baß bu ein Sutetleftueüer btfh"

Die JpeÜigen fangen, unb tie ©arbijten feuerten ntd)t.

Da erfyob (Tdj 2tte£anber befyutfam jwifcfjen bieten ®v
fdjojfenen, fydfyte unb purfdjte (Td) hinter bem Darren*

Raufen gegen ba$ ^arajttor, Daö große Ausweispapier

für fyodjfte SKäte, ba$ mit beu brei roten Siegeln, $og

er au$ ben gellen fyerttor. 2äufe unb 2Ban$en be*

Frod)en e$.

Unb mit einer «Stimme, tie frdrfer aU ber ©efang

ber Jpeiligen fdjotf, fdjrie er:

„$itx (teljt 2tte£anber 2(rjotr, ber ftelbljerr! 3f)r alle

fennt meinen Dramen. fKuft mir @fyurgin, ben $olfä*

fommiflfar, auf ben Söalfon. @r wirb und) erlernten!

Dber laßt mid) hinauf!"

„3figc mir bein Rapier, ©enoffe. <£$ fdjeint mächtig

gcjTegeU $u fein!''

„2(ber bu fannjt e$ ber 2etd)e beä ©eneralä abge*

nommeu tyaben, l)e?"
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„2Ötr müßten einen öon feinem Regiment t)ofen! ?D?er)r

fam nidjt jurücf afä tiefet SKegiment; alle antern |Tnb

an ber ©eudje geworben!"

„SMobjTnnige! Duafiett nnb raffelt fyter nnb lagt

rntcf) märten? 3fyr mußt roafyrfyaftig fpüren, baß id) ber

!Kid)tige bin!"

Unb er trat auf einen ber Soften ju unb rüttelte ir>n

an ber ©crjufter. Die üielen taufenb 2D?enfd)en mürben

alle (tili. Der Soften fachte bumm.

r/3ct9c bat Rapier!" fagte er unterwürfig.

Der SntelleftueHe läcfjelte, benn fein Äamerab fc>er*

jtanb baä £efen nicfjt. 2üe£anber burdjfdjrttt ba$ $or,

tk ©olbaten griffen an bie Sttüfcen.

(£iner fprad)

:

„9?un mtrb halb $rieg fein, menn ber 2tteranber ba

tjl! 3* fenne ir)n!"

„$rieg? ©egen men? Die Bourgeois (Tnb tot!"

„Gnner tyat erjagt, baß jmei Sänber nocf) nid)t bolTrfje*

mijTifd) (Tnb! 2Btr fonnten $rieg gegen (Te machen,

warum nid)t?"

M 3Ci jer)! 3fm bejren mär'$, man fdnneißt bie ©emefyre

meg nnb macfjt (Tcf) einen 3(cfer $ured)t!"

„©dr)af$fopf! 2Bof)er fyajt bu ©aat!"

,,3rf) biene einem SD?ufd)if!"

„©djlage ir)n lieber tot, braucfjft bn nid)t $u bie*

neu!"

„93auer gib mir Sorot, fcfyiefT id) bid) nidjt tot!" fang

einer. ,,©orge für ©aar, bleibe id) ©olbat!"

«3a," fagte ein anberer, „aber ber Q3auer (Tngt'ö fo:

©täbter, gib mir eifernen 9>flng, gebe id) bir ©petf

genug!'"
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„epetf? Ja, £recf!"

„£>u t>a, bu warft bodj aud) ein Bourgeois! X)u fyaft

bod) Elidier gemacht!"

„3a," fagt ber Üjutelleftuellc dngftlidj, „icr) btn'ä nidjt

metyr! ©olbat fein ift nidjt übel!"

„Sonft follte btd) aud) ber Teufel fyolen, wenn bu

nidjt treu warft!"

£)ie Treiber be$ $ongreßpalafte$ waren fer>r fror),

,,#d), jetge mir bein Rapier," baten jTe, „e$ ift notig."

3war, fle witterten, baß 2dejanber ein Jjodjbered)*

tigter war, aber fte wollten ben 2lu$wei$ fefyen. ©ie

entfalteten it)it, fte lafen, fte ntcften. (Bie waren gerüfjrt.

Einige, bie auü ber alten 3eit fyerübergefommen waren,

ftanben ftramm, al$ fle baä Rapier jurucfgaben.

„£>er ©cfretdr beä Äommiffarä," melbete ein Beamter«

„Jütyre mid) ju £t)urgin," befahl er, „id) bin 2üe£an*

ber 2(rjoll."

„®ut," fagte Ära$f>, „er t>at fd)on gebort, baß bu

wiebergefommen bi\V."

„$Öer btft bu? <5eit wann btft bu bä it)tn? £>u

fter>|T: fonberbar unwafynfinnig au$. £>iefe tyier finb alle

fcerrücft!"

„Da$ fommt öom junger," antwortete Äraöf», „unb

tton ber ®et)irnlojtgfeit."

„Jpofyo," fagte 2llejanber.

Dann wollte er einen Söarbier.

,,3d) bin feit fed)ä Monaten ein SSiel). 3d) mod)te

aud) efifen."

„ÜBtr rajTeren unä nid)t, benn e$ gibt feine ©eife.

2(ud) foll e$ eine <Sefte ber ©urgelabfdjneibcr geben.
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Dtefe teilte toten einen Staatsmann unb bann fid)

felber. di t ft ein fyocnjt fdd)crltd)eö (Softem."

„£)u bijt frittfd}! Überhaupt, tu bift fo orbentfid)!

©efd^rrtrf)!"

„9?un muß id) fachen, benn ^f)itrgtn fagt baä gleiche."

„üBarum bift bn Sefretdr? £u müßteft güljrer fein!

Qr$ ift oerbdcfytig, baß bn befcfyeiben 6i|l!"

»Sd) glaube, e£ fofynt nid)t $u führen! 3Bobtn benn?"

„Sftan muß 3been fyaben, man muß fein n>ie @ott,

fyorft bn? erf)6pfer!"

„3eber nad) feinen ®aben!"

2ürranber t}atte einen fonberbaren 2(bfd)eu ttor biefem

SD?anne,

rf
3t)r ^a6t nod) bie geheime ÄommtfjTon?"

„3a, aDer ft e f) a * fe *ne 2fr6eit mebr, e$ gibt feine

SKeaftiondre mefyr."

,,3d) fyabe fdjarfe 2fugen!"

„2Bo roarjt bu fo fange?" fragte Äraäf» füfyn, „man

fagte, bn fetft tot."

„3m üBafbe," fachte 2üeranber.

„Unb beine ©efretdrin, bie fo berühmt roar wie buV
„3 fr nocf) im SBafbe."

„(5$ ift bod) bie, bie man bit SKddjerin nannte, roeif

fie <5d)ure gerddjt l)at!"

,,£)f)," fcf)rie 3([ejanber, „beine fHcbeweifc tjl jtim

Äofcen. Sprid) mir nid)t öon grauenjimmern unb fyifto*

rifdien Dingen!"

„3d) fyabe in ber Zat ein 3ntereffe an biefer grau,"

fagte ÄraSf» fjartndcfig, „benn id) \)aht einige 3?dcf)te

mit ityr in einem Q3ftt gefegen!"

„£>!), fKufye, SKulje," fdjrie 2(fe£anber. „?dd)erfid)er
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SDienfdj! 3m ,ftongregpafa|l fp r t ci> ft bu »on fofrfjen Grr*

lebniffen! £u Heiner SERenfd)! ©ewig bift bu ein Literat

wie 9?abjefd)ba!"

„9?ein, nidjt einmall"

<5I)ur9tn trat liebenSmürbig anf it)n ju:

„SBerwilbert unb ttertauft wi wir, aber mit £6wen*

äugen wie efyebem!"

liefen ®afe tyatte er |Td) auägebarfjt, nnb er war

traurig, baß cd im neuen Staate ju wenige Empfange,

gönnen unb gormefn gab. £)ann fdjuttelten (Te jTd) bie

JJdnbe. (Ifyurgin jlanb, aH würbe er gefurbeft. $ra$fn

lärfjelre.

„Orffen, effen!" befaßt 2fteranber.

6obann ging er auf ben Q3a(fon l)inau$ unb fpraef):

„(Seib morgen in ber grütye r>ter! 3cf) werbe eurf)

fagen, wa$ euef) burd) mief) befolgen wirb! ©efdjojTen

barf auf eud) nid)t werben! 3cf) berate mit @t)urgin!

3d) mad)e eud) alle fatt!"

£)ie Jpetligen fegneten tt>n! 3« ^3ro^ef|Tonen jog baä

SSolf in bie ©tragen fyinein. 2(le£anber »erachtete (Te.

„(5« wdre an ber Zeit, ftd) eine Ärone aufjufefcen

unb ffd> 3ar ju nennen!" backte er, unb er lehnte |Td)

über bie Sßrüftung unb rod) bie ?uft. @ä rod) nad)

üerwufleter ©tabt, aber nad) ©roge, unb er würbe wofyl*

gelaunt. 2(uf bie Soften unten Heg er ein wenig ©peidjel

fprüfyen. 2(lä ffe fyerauffdjauten, winfte er freunbltd),

unb ffe grugten mititdrifd).

9?ad)bem 2üeranber gegeffen unb getrunfen tjatte, legte

er pd) auf eine ^otjlerbanf beä Kabinetts, ©olbaten*

mdntel waren befdjafft worben, Ungeziefer befrod) ffe.
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(£r fcfclief ofyne 9?acritgru$ ftnftcr ein. JJinter ber ginfterniS

aber brannte großer Sßlut unb froher J?ot)n. (£t)urgin

nörgelte flütfernb über bte ©torung, aber Äraäf» be*

fdjmicfrtigte ifyn fd)einbeilig:

„3Benn einer tie 2lrmee bdnbigen fann, ift er e$!"

@burgin $og bie brauen fyocb nnb antwortete murrifd):

,,3d) babe fein 3ntereffe an einer gebdnbtgten '2lrmee.

3cf) werbe aud) mit einer ungebdubtgten im grteben

leben, benn wenn fie mir $u geben befiehlt, getye icf).

3d) mache alleä, ma$ bie 2D?ebrt)ett beftet>lt!"

„@*r iß ein gewaltiger üftann!" fagte $ra$fn nnb

fdd)elte. „$Baä bin id) ba gegen ifyn!"

„Um (£nbe meinjt hü fogar baä nod) ironifd) nnb bifl

in 3Btrflid)feit grogenwafynftnnig, wie? Qlm @nbe modjteft

bn gar £iftator werben!"

„T>a liegt fdjon einer," lachte $ra$F».

@l)urgin machte jtd) ffetn nnb faß gebengt, fo ba$

fein Äinn anf ber $ifd)platte lag.

„©ollen wir it)n?" fragte er nnb machte eine orbindre

Bewegung, bie wie %ote wirfte nnb wie SRorb gemeint

war» ©eine kippen gitterten weif.

„Sftod) nirf)t!" antwortete ber ©efretdr, aber er machte

frot)e 3lugen unb jtrid) burfcf)tfoö ben Söart, tamit (eine

$Borte notigen galleä alä 2öi$ gelten fonnten.

Gtjurgin niefte:

,,©ut, regiere bn! £u btft bod) ber ©tdrfere! Unb

je£t gefye td) fdjlafen," nnb bann fragte er jart:

„Äommjt bn ntdjt mit?"

Äraäfn fcrjüttelte ben Äopf, unb @t)urgin ging laut*

loa fyinauS»

211$ ©tefan meinte, ba$ er etngefdjlafen fei, richtete

Uli ß, Sirarat 21
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fTcf> auö bem »erfdilagcnen unb »ertappten 2tntlifc eine

fd)leierlofe brennenbe 3"üer|1:dit empor. ?lle£anber6 llntüfy

bctrad)tctc er in glutenber SÖegicrbe, unb feinem fyarten

SD?unbe war er toller 2fnbad)t gut. 3"roeifen beflogen

tfyn falte <5d)auer, bte it)n erfreuten. Grr reefte ftd), er

fpurte feine COiuöfefn. 2eife »erließ er baö Kabinett. 3m
unteren ©toefwerf erwarteten ityn üiele Beamte. @d waren

jene, tit alö Analphabeten galten, <Sie würben in bie

d1ad)t t)inauögefd)icft, alle greunbe würben alarmieer.

2(1$ 2(le£anber erwachte, war Äraäfp fd)on wieber

im SKaume, unb 2(lej:anber fanb fid) Dom unabgewen*

beten Jperfcrmuen biefe$ SCtfenfdjen fonberbar umfaßt unb

wie umgojjen. gorfd)enb erwiberte er ben $Micf, ber

(Td) fogleid) beengte, unb fprad):

,,3d) glaube, bu madift bat 2äd)erlid)e wafyr unb

benfil, wenn bu mid) aufteilt, an ba$ %&e\b."

,,9Birflid) nid)t," lad)te ber (Befretär. „£>ie$mal md)t,

obwohl e$ ftd) lotynt, il)rer $u gebenfen, benn tton it>r

tyabe id) gelernt, rt>ie man einer SDHffton bienen muß!"

„SDZiffton, l)ä? X)a$ ijt ein jiemlid) bummeö 2Bort!

@$ flingt groß, unb @itelfeit ijt fein Dung. 3cf) r;a6e

beinen 9?amen »ergeben."

„etefan etefanomitfd) tfraäfn."

„2fu£ ^)erjeßnaja?"

„3a, ba$ fennjt bu?"

,,3d) foll bid) oon beinern SSater grüßen unb bir fagen,

baß bu ein @fel feiejt, weil bu SKußlanb erretten wtlljt."

„Qu t)afi mit tt)m ge(prod)cn?"

,,3d) t)abe bei it)m gewohnt!"

„SDiit bem ^eiligen gefprod)en?"

„23iel. 3d) geriet in 2Bortwed)fel mit ifym."
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„Vorüber?"

„Über ©ott!"

Äraäfp fprang auf.

„5Meib j7§en," fagte 2ttej;anbcr.

„Od) tyabe fefyr otel s?on it)tn gelernt, ©djadjfpieren

unb anbereä."

,,<Bd)ad) ijr gut, mir fonncn miteinanber fptefen, wenn

bte ndcf)|ten Sage vorüber |utb. £aä ,anbere' intereffiert

mid) mefyr. ©pradjt tt)r nur tton ©ott?"

„Grö gibt feine £)tnge, bie nid)t mit ©Ott $u tun fjaben."

„3Bat)rt)aftig, e$ ried)t nad) gebratenen J?ed)ten unb

nad) frifct) geroafdjenem »eigen 2D?antet, fo fel)r Hingen

beine 3Borte nad) bem fyeiltgen ?eonib!"

„(£r kl)rte genauer gefprochen bieä: ,2Sernid)tet tit

SOBaffen! £tet)mt ben 9>flug unb ben Jammer!' (£tne

fetjr fimpie ?et)re, eine reaftiondre 3bee!"

„(£r t)at mir meinen ©ebanfen geflogen," fdjrie 2(fe£an*

ber in unbdnbiger %Qut.

„(&t bir?" idcrjelte ber (Eefretdr. „£)a$ fann nid)t

fein, benn al$ er mir biet ÜBort $um erftenmal fagte,

mar id) bretutibjroanjig 3at)re alt, jefct bin id) (leben*

unbjman$ig. 5Bann aber roarft bu benn auf ber 3nfel?"

,,3d) t)abee$felber gebad)t, er r>at e$ mir nid)t gefagt."

„Ol)/' fagte $ra$f» feier(id) unb fyatte 2(nbad)t tm

Son, „nun roeiß ich, roie atteä gefd)at)! $Ber in feine

2(ugen flet)t, muß benfen, maä er benft, unb motten,

maä er mtll! Sftun mußt bu feinen SOöiüen mollen,

2Ue£anber, unb bu roirjt ©roßeä oollfut)ren, benn beine

ßraft i(t groß."

„deinen 2BtUen?" fragte 2Üe£anber tonloS üor Uaty
f)aß, geldtjmt öon fo großem (5d)impf*

21*
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„(2rr f)ät bid) tterjaubert, ja!"

„(§t bat mid) ücrjaubert?"

3(leranbcr jlarrte enrfefct bcn SDtenfcften an, beffen

2fntlil3 wen gewaltigem ?td)tc geläutert war.

„Qu mad)jt bem ^eiligen wot)l bie 2fugen nad)?"

brüllte er. „$ßetgt bu, wie eä it)m gel)t? 3d) habe

ir>n mit bem Kolben erfd)lagen unb ©ott gerufen,

er (olle bajwifdKUtrcten, wenn er e£ wage. 2lber

er fam nictit, id) t)dtte aud) @ott mit bem Äolben er*

fd)lagen."

$ra$fn fprang auf ifyn ju, warf (Td) mit auSeinanber*

frallenben Jpdnben gegen feinen Äcpf, aber 2tte£anber

ftng ihn auf, feffelte feine ©elenfe lad)enb üor ßraft*

[uft mit beiben gduften, unb fdjrie bie 2ßadie gerbet.

£ann würbe Äraef» in t>ie Sftagelfammer gefperrt, bie

ber 3ufH$num|rer 3t»r erfunben hatte, unb in ber er

felber r<or ber (Jrfdnegung t>atte liegen muffen. <5ie war

mit Jpolj gdnglid) umwanbet, unb burd) tk Bretter

waren 4?unberte t>on 9?dgeln getrieben, fad)te nur lugenb.

2Ber eine SSierteljtunbe auf biefer £>tele lag, war $er*

fleifd)t. 2Ber feinen Äopf im 2Bat)nftnn gegen bie SGödnbe

jtic£, war gefpießt. 2(lej;anbcr wollte nid)t« ben rafd)en

$ob Äraäfpö, er brauchte ©eftdnbniffe. (£ine 9ttif|Ton

l)at 3Serbred)en hinter tr^rer £arue.

^l)urgin fam auä feinem ©emad), er trat leife auf,

fein Diücfen war lafaiig frumm.

„$ßa$ ijt, rvaü ijt?" fragte er unb flieg mit flumpiger

3unge an tk 3a\)tie. dx ldd)e(te in muffeliger ©eijteä*

gegcnwart.

„£)u fdngjt an $u fdubem, md)t wafyr?" fragte er.

„@$ ift %tit. £>u bijt aud) ber rid)tige 9)?ann!"
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Grr weilte fid) ecfynapS eingießen, aber 2(le£anber fd)rie

tt)n an:

„<&anft ntd)t, jtretin, benfe! 9Öaä r>abt i()r beim r)ier

gemadn? (Ifelbafte £uft tft r>ier im £aufe unb in ber

ganzen (5tabt. 3d) werfe alle biefe Beamten tjtnauä.

(£ä finb oiele neue ©efid)ter."

„£ie ^eudie nal)in fo siele. SWancftc üerfdnuinben

and), man weiß nid)t, wol)in. ^olijei gibt eä ntcrjt."

„Uno bu?"

,,#d)," fagte G>burgin mit wehmütigem $Bij3. „$8enn

man mid) bod) abfegen wollte, otyne baß es meinem

©efdß ju wet) täte."

'Über er griff an feinen JpalS unb nidn an feinen

Jpintern unb lädielte beoot unb melandiolifd).

,,3d) bin fein SWann ber öffentlichen Angelegenheiten

metjr. 3d) bin ber Situation md)t mehr gcmad)fen.

3mar tyabe ich geftern meinen Sater unb meine Sdjwefter

erfd)ießen lajjen, e$ war eine große Sat, aber id) will

ebrlid) fem, e£ würbe mir nid)t wotyl babei. 3d) bin

mübe. Memoiren m fd)reiben, ,£>er Untergang 9vuß*

lanbä* ober fo nxvaü 2ft)nlicbe$, ,2Uer,anber$ Ärieg^uge'

ober etwaö in biefem @enre, ba$ wäre mir t>ie liebite

93efcr?äfttgung. Q3raud)|l bu nid}t einen @t)roniften,

2(le£anberd)en?"

2Son biefen fyoffnungälofen unb ironifcfyen 3(ugen

würbe 2Hej:anber rvie mit giftigem (5d)le*im betrieft.

* „Söertctjte!" febrie er. „Äur$, flar!"

„Sofort, id) muß nur nod) einö fagen. $Öenn mid)

jemanb abfegen will, obne ta^ e$, wie gefagt, m wet)

tut,.... id) bin banfbar, id) bin oon Jperjen oerbunben!"

Qrr fat) Alejanber aufmunternb an.
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„S3erid)te!" brüllte 2fle£anber.

ßhurgtn brebte langfam fud)enb ben Äopf.

„(Schabe, ba§ tfraefp nicht mefyr ba ift, er mar ein

fyeriwrragenber 2(bjiitant. Gnu (Spion, alfo beflenS orten*

tiert. Vaffe it)n bod) für eine (Btunbe holen unb nad)*

l)er wieber einfperren. Grd tt>&re wi^ig."

„Qu bijt ein ßlown."

„Grä wäre graufam," fagte @burgin üerfud^erifch.

„dx blutet wal)rfd)etnlid) fdjon ju fetyr," antwortete

'THejanber.

£a würbe @l)urgin fefyr unruhig nnb beriditete fyaflig:

„Oftne Million (Eolbaten an ber (Seuche geftorben,

$wet Millionen neu eingetreten, warum? $ßeil eä $u

freffen gibt. (Sämtlich Äommunifren, wie ftch t>erfler)t»

Smneift twm £anbe, frdftige teilte, tüd)ttge (Solbaten.

3um Seil fchon im jariftüchen Jpeere auSgebilbet.

SOiunitionSarbeitcr? Streifen, wollen ben £obn in ©olb,

?dd>erlidi, ba eä faum etma£ ju faufen gibt. £ie 33our*

geoifie ift tot, bte dauern größtenteils. 3bre (£rnte i\i

in unfern Depots. IMe armen ^Bauern übernehmen baö

£anb ber früheren SRcid^en unb wollen nidu mehr lie*

fern. (Sie muffen auch erfd)lagen werben, aber bann

perfyungert aud) baä Jpcer. Der (Set)n ©otteä foll

in Petersburg erfchienen fein unb gelegentlich reafrio*

ndre Dieben halten. 3ch tjabe eine S0?tllion Vilbel in

©olD ausgefegt, um ihn bingfcft ju inadjen. 2(ber er

macht \id) unüdubar nad) beheben, ^ebenfalls würbe

er nod) nid)t erwifd)t. Gftn inbirefter beweis notabene,

baß eö feinen (Sofyn ®otte£ gibt!"

@r ladielte fantten Äufblicfä, aber 3(le£anber jeigte

feinen Beifall.
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„£ie grommigfeit wirb jebenfallä groß. £)ie Suben

maubern au$ unb meinen, ®ott fei befonber$ gut auf

(Te m fprechen unb werbe jte oon allen 236lfern ber (5rbe

allein nidit umfommen la)Kn. £ie drjrtflen finb auü

Jpunger fromm, unb menn fie ,@ott* fagen, follen" einige

gerabeju fatt fein. £aä fann id) aber nicht glauben.

— £>a£ ift alleä, ma$ id) weiß, 2Ue£anber! 9?im tyanble,

bu bift ber richtige Manul"

2llejanber fdjmieg.

,,3cf) glaube, trüber, e$ ift nicht mehr fciel m machen,"

fagte @t)urgin beiletbig unb aufrichtig liebevoll. ,,3cr)

benfe, mir laffen tk Serrücften fid) weiter mit ©ottbrot

nat)ren, unb mir beitie Rieben lo$."

,,3ct) t)atte einen fchonen ^lan," fagte 2(le£anber. ,,3cf)

wollte eä ben Sßerrucften einreben, mie füg bie 2lrbeit

fchmecft. £ie ganje 2(rmee in eine 2(rbeiterfchaft um?

fchmmbcln, üerftebft bu? Stynen bie ©äffen laffen, ihnen

an bie pflüge rote gähnen binben! 3huen Äompanie*

führer lallen. £ie Dorfer, bereu Äcfer fie $u befallen

tjaben, ©armfonen nennen, bie gabrifen, bereu ßejTel

fie anheilen füllten, gortä nennen; fpielen mit tiefen

$Mooen unb maß ©efcheiteö erreichen. 9\egimentermeife

Grifenbabnen bauen, tau Schieben verbieten, nur nod)

mit ^Bajonett toten laffen, Munitionsarbeiter fparen,

probuftwe Arbeit leiften,^)robufte gegen ^robufte taufchen.

@olb wertloö machen; werbamitbe$at)lt,wirbbajonettiert!"

„2Ufo mandjeä fo, mie'6 früher mar?" fragte @t)ur*

gin bleich oor Regier.

2flf£anber erfchraf.

„Ü?etn, nein," fagte er Ijajlig, „nur bie Tixheit mteber

erjmben!"
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„Grrfmbe jTe!" fagte @burgin tjeittv.

„Tu glaub)! ntd)t Daran?"

„Äomm, 2(lr£, fahren wir fcö! 3d) tyabe ein feinet

(£d)iffit>en. Jptcr i|t e$ anö!"

„(5$ werben ^auienbe auf ben greihett^pta^ fommen,

um mtd) $u l}6ren. üjd) will auä innerpolittfd)en ©run*

ben ©oft wieber einführen. 3ct) erzähle tfynen, oaß er

mir erfduenen in unb ba§ er it)nen befehlen laffe:

arbeitet, betet babet! SÖeten ohne Arbeit iß ©ünbe unb

t)ol)ler ediall! arbeitet aud) bann nod), wenn ihr an*

bere müßig geben fet>t. (sie werben verhungern, aber

itjV werbet leben, im DteäfeitS unb im 3enfettö/"

„$erfud)e e$!" fagte @burgin.

2(le£anber laufcfcte, ob ©etümmef ober ©etofe be$

Jpeifdjenä ber Saufenbe tt)n fiton verlange. 3l)m war

plotsltd), al3 fpringe eine SKtppe entzwei, alä t)abe er

nid)t mel)r fo (traffen ^alt. @r richtete \'\d) auf unb

atmete erleichtert, afä er erfannte, ba§ er nod) Jperr

feineö Äorperä war, @t)urgin fprad) fanft:

„Notabene, gfaubfl bu beim an ityn, ganj vertraulid)

gefragt?"

^(le^anber mcfte. (£r forfd)te fyaßüott in @f)urginö

2(ugen. Grrfl jefct wußte er, baß er gurd)t gehabt hatte.

9?un üerjteinte ityn Sparte unüberwinbbarer aU mrwr.

„2fn @ott?"

2tte£anber antwortete nid)t$. Bürgin bebte »oder 2(ng|t,

ber ©tarfe fonne ja fagen unb it>n, ben (scrjwadjen,

winfelnb im (Bdjlamme (äffen.

,f
D?atürltd) UnjTnn, blobe 3bee unterernäfyrter ?etber,

nid)t watyr?" lachte er verfütyrerifcr;.
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„2Benn ®ett ijt," fagte TÜeranber, „ift baä belang*

lo$. Qrr t)at nid)tä $u fagen, er ijt entrechtet."

„$öirb er ftd) rächen?"

„Serben j7d) bie Bourgeois rächen?"

„ffienn pe itarf fTnO!"

„3Benn mir fdjmad) flnb! 2Üfo rtcfite btd) banad)!"

„2D?ein ®ott/y

fd)rie t>a @l)urgin, „groger ©ott, ge*

rediter ©ott, ©Ott mit ben tarnen, hie bir bie Sucen

geben! ^d) münfct)te, id) märe ein Äinb unb ftnge »on

neuem an."

2(le£anber ging auf ben bleid) 3urucfmcid)enben unb

©ebete l'allenben fihrecflid) $u, pacfte ihn, fdilug trjn

tjinter hie Dfyren mte einen Änaben unb rief bie Wad)e.

„@v ijl überfuhrt, er bat mit bcr iKeaftton gearbeitet,

er t|t be$at)lt! 3n hie Kammer!"

©obann lie§ er fein Regiment auf ben greil)eit£pla£

marfd)ieren. 2(1$ fte feinen tarnen riefen, befprang tt)n

nod) einmal alle 5t)eaterfcb6nt)eit feinet berrifdjen unb

l)errlid)en 5Mute£, er minfte in munberbarer ©ebärbe;

er minfte alle ©eftirne, hie bem $age gemieden maren,

mieber tjerbei: „8et)et!" dv minfte allen 2D?enfd)en, bte

meilenmeit um ^eter^burg mol)nten — ad), mofynten ba

nod) *D?enfd)en? — minfte: „6et)t bod)!" Unb er liebte

feine SD?enfd)eu.

(£r fctjrie: „dlid)t fd)ießen, id) fpredje!"

Denn bie $ttenfd)en au$ ben Jpofylen be$ Q3af)nbamme$

rubelten fd)on beran, mit burd)Ieud)teten Jpungergeftd)*

tern eineä ftarfen ©laubenä.

211$ bie Stille ber ©laubigfeit unb beä 2Öunbermtr*

fenä oollig ben meiten ^piafc übermolbte, begann er $u

reben, unb rebete, mie eä ber JJeilige »on ^erjegnaja
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befohlen hatte; aber er toußte ntdjt, baß er beä Jpeiligen

Diener war:

,,3d) habe ®ott ben Jjerrn »erfolgt unb feine Äircfoen

einreiben laffen, bau war id)\ !jd) t)abe oor bem 2(ltare

meine Soloaten auf bie $Beiber lo*gelaffen unb tyabe

bie lliijiid)t Saframent genannt! 2lUe Sunben gegen

©ort t)abe ich begangen, feiner r>at fooiel Sdnilb wie id)\

Über nud) fam bie pefl. (£ü leben nid)t oiele t>on

benen, bie einmal oon it)r gepaeft waren. Jpier unten

flehen bie Veiten bee Jpeereä, bau id) bamalä führte.

Sie haben mid) in Den UlSalb gejagt, weil id) franf

war. Sie taten red}t baran, benn xva6 ifl ein gelbtyerr

gegen (ein Jpeer!"

Die Solbaten flüflerten. $ßie 2Öinb im ?aube flieg

bau glüftern empor, flarb plo(3licr) wieber ab.

2(uf bie Ddd)cr ber Jpdujer fliegen oiele 9ttenfd)en

unb wagten, obwot)l fie weit »om s))ala(te waren, fem

lauteö ©erdufer). So flommen fie fa^enrjaft. Sie fagen

biü an ben SKdnbern ber Dadier unb liefen ihre 33eine

l)inunterl)dngen. Die öielen taufenb ©efidjter berer auf

bem ^piage aber uerfd)wifterten fict) $u einem bleidjgelben

?id)t, bau 2Ue£anber anflral)lte unb ihn flarf machte,

r
,'2Ud id) im 9Balbe lag mit ber tyeft, ganj allein, ba

erfduen mir ©oft mit baflummicfelrm deinen unb einem

fd)6nen alten '«Äntlifc, wie bie Jpeiltgen auf ben fd)6nen

S3übern ber früheren 3^tt!"

Üttenfctoen unten befreujigten fldj, $ßeiber weinten.

„©oft fagte: ,2(lejanber 'ilrjoll, bu SD?6rDer, biet) l)abe

id) au^erfehen, ba$ bu meine ruffllVben Äinber erlofefl!

Sage il)nen: (£ö gibt fem &olf auf Erfreu, baä ©Ott

fo lieb l)at, wie er feine rufflfdjen «ftmber liebt! 2(n bie
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rufftfd)en hinter benfe trf) in meinem $immel Sag unb

9?adu! Dhemanb fonnte fo fdione fromme Bieter fingen

wie |7e, unb ntemanb t)at fo }an\t mie fie gefnietl 3ct)

liebe fie unb mill |Te mieber grog unb glücflid) machen!

3d) t)abe ben Ärieg auägefd)icft unb hie ÜUoolutiou unb

bie >Peff, bannt bte SOJenfdjen lernten, nidu fie feien

©ott, fonbern td), ber brei roilbe Sicre oor feine Sroifa

fpannt; unb |Te get)ord)en mir mie 'pterbdien unb rjei^en

bod) Ärieg, DUoolution unb >peff! 21Ue Golfer muffen

(terben unb jtnb $erftampft oon ben Vieren, aber metne

SHuffen roerben lebenbtg bleiben.
4 "

Daä gelbe ©efici)terlid)t eriofd). 2Ule 2fntli£e lagen

et)rfurd)tgefdimt|Jen im Drecfe. Die SOienfdjen auf ben

£dd)ern fd)lugen fcrmllenb hie JJdnbe oorö Q)e\id)t.

Stein 2(uge mollte offen bleiben, meil hie ©üte be$

Jperrn fo grell erftratylte. ordnen fielen jmtfc^en ben

gingern tyernieber, benn hie gtnger fd)l offen nid)t gut

anetnanber, roeil |Te »erhungert roaren, meil fie nur

mit ben ßnodjeln nat) juetnanDer fanben. (£$ roaren

fo siele Srdmn, ha$ ber Staub an otelen Stellen ge*

lofdn marb. Die Älartyej; eineä id)6nen Za^e* glitzerte

über allen Bettlern. 'Ülejanber leuchtete mie eine bren*

nenbe Sdule.

„(£ä gibt ein £anb," jubelte er, „hau t)at eud) @ott

»erbeten burd) mid)! 3d) foll euer» bortt)in führen!

SDZeme trüber unb ©d)meftern, ha* i'anb beigt 3nbien!

£>a iff e$ roarm, unb il)r braucht fem Jpolj tn hen

©intern, benn ba mad)fen bie grüd)te beö ^arabiefeä,

aber fie merben gegeffen oon 20?enid)en, bie feine @hnften

jlnb! Die follen mir vertilgen oon (£rben, fagt ©ort,

unb menn mir (te oertilgt tyaben, bann werben mir emig
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effen unb wenig arbeiten unb fcMafen, foüiel wir wollen!

£enn, wabrlidi, fagt ©ott, bieä i|t baä 3^1 beä bebend

unb ber Sinn beö 9>arabiefee!"

£te ©ffidtfer wühlten fici> in ben Staub. 2(1$ fcf)arrte

eine rtenge Jperbe, fo erfdwll btefeö sIÖubl*$Kaufdien.

(5$ fturjte ein gieriger £aufd)er uon einem £ache unb

ertranf un ©efnaul, bat bte ^eid)e jerftampfte unb

wteber reglet war.

„SKeiä nnb SD?at£ unb ÜÖeijcn wäcfcit ba unb wäd)it

unb braucht mcfjt gefdt $u werben, unb an ben SÖdumen

n)ad)fen grüdjte, bie \h\b fo nahrhaft roie wetßeä $3rot

unb fo füg wie $ud)en!"

2>a« SBolf fdme.

„$Öir werben Cjtern noef) fchoner fetern alö in ben

3abren beä gnebenö, roir werben et feiern oon $oü*

monb ju SSollmonb! Unb aud) ein neueS ge|t foÜen wir

begeben, bat foü* beigen ^arabicfeöfejt! Daö fott fein

ber Sag ber (Eroberung 3nbienä! Qrä foll am wärmften

unb fügeiten Sage fein, unb ade fotlen naeft geben!

3ebe Jungfrau foll ftd) an biefem Sage geben bürfen,

fo »tele SDtale (Te will! @ott fagt: ,3n Snbten wirb

bte SBolluit feine Sünbe fein, fonbern bic Sugenb,

bie mir am wohlgefälligen ijt! ?eben follen bie

SKuffen wie Tlbam unb Groa! Unb alt will id) fie

werben lafTen, unb bie Äranftyeiten nierjt mel)r auäfen*

ben auf fie!
4 "

£kt£ 3Solf &d)tfe ttor 33egierbe. Siele üerbiffen ftd)

ineinanber unb fd)lud)$ten. £)ie Solbaten lagerten ftd)

lautloä unb legten bte @ewet)re neben |ld) in ben <&taub.

£>ie Sonne gerann auf ben naeften SKücfeu ber 2(rmen,

ein $Beib betete 3tlcjanbcr an unb flü|terte: „Sprid)
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ewig, (beliebter, bii ®ott mir bie 2(ugen sumacr>t! Du
oberfter (£rjengel, Sü&er!"

„@$ tfc ein weiter üBeg biö 3nbien!" fagte 2üeranber,

„ein weiter 3Öeg."

Die SKücfen $ucften, bie ©efTditer hoben (Trf) um einen

3cl( auä bem (Staub empor, bie £:t)ren mürben jteif.

„3* benfe, e6 flnb jweitaufenb 2Berjt!"

2llle feufjten unb fahen ben SDWüaö an. Sie hielten

bie Sctiäbel fcfnef roie Bettler an Äircfjentüren. „2D?acf)

ben 2Beg ein paar hunbert SOöerftcfcen fürjer," bettelten

bie 2fugen. „J?ab Erbarmen, Jperr!"

„2Bir fonnen in biefem 3ahre nid)t mefyr aufbrechen,

e$ ift fcfjon ju nahe am hinter."

2(uf ben Dädjern lachte ein 2D?ann fo Taut, t>a$ fein

©elädjter wie ein bofer $ogel eine 2Beile über bem^Mafce

jtanb, 3(leranber fcfjielte fyütter (Tcf) jurücf, bie Söalfon*

tur (tanb breit offen.

„Dtefen hinter muffen wir nocf) bleiben!" fagte

er ^axt.

3war feine Raufte gitterten, aber ba$ tonnte niemanb

fet)en, benn baä 33alfongelänber war auä biefem Marmor.

Die Änienben rafelten jTcf) oon ben Änien auf*

,,,£err?' fragte ict) ®ott, ,waü üerlangjt bu für eine

unmögliche Sadje! Sollen wir »erhungern? Sollen wir

erfrieren?'"

Die Sfttünber ber Saufenbe waren offen, bie ®ebiffz

furcrjterlid) bloß gelegt 2(leranber fdjwieg brei Sefun*

ben lang, ber *pia£ war wetggelb öon Sehnen. 2(ler,an*

ber fürchtete fid). Seine Stimme war flirr, al$ er fort*

fut)r, unb Jpaft hatte ftcf) in feinen 9?acfen oerbiffen:

,,©ott gab mir einen guten diät, trüber! 3* benfe,
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e$ war ein guter Viat, ben ©Ott mir gab: ,Sage ben

Sclbaten, ba§ fie ityren armen Q3ruberd)en feine ©ewalt

metyr antun! Unb benen, tic feine ©äffen tyaben, fage,

baß jle bie Solbaten ein wenig liebhaben follen!'"

Die ©arbifien grinjten, sogen t)ic tragen ©eine ftraffer

51t \'\d) t)er, fptelten mit ben Jpdnben jum ©emetyr t)tn,

Miefen bie @ewet)rfd)lojTcr unb bie SD?ünbungen Dorn

Staube frei. Unb Idcfyelten graufig.

Die Bettler ftierten t)ie Solbaten an, ft^ rücften ein

wenig, ein wenig jufammen, ndtyer anö Regiment!

„Q3eibe aber/' fdjrie 2lle£anber, tvic im 3orn r „beibe,

t>u Solbaten unb bie ©affenlofen (ollen arbeiten, arbei*

ten, arbeiten, unb tvaü fie erarbeiten, ben dauern in

ben befe(tigten Dorfern anbieten, bamit bie dauern leiten

3?abrung geben, unb $u ben dauern get)en unb fagen:

,3Sdterd)en, id) t)elfe bir auf bem gelbe!' Unb fo follt

it>r leben burd) biefen ©inter unb nod) erwarten bie

@rnte beö näd)ften 3at)re£, unb bann werbe id) tüd)

nad) 3nbien fuhren! 3n bau gelobte ?anb!"

Diefen ©orten folgte eine Stille. 2lle£anberä Unter*

Uib t)6t)fte )Td) auö. (5$ war, afä fndule jld) eine biefe,

fd)were giftige Sdjlange in biefer J?6t)lung. 2Ue£anber

fanf ein wenig jufammen, er ftanb gefrümmt, fein Äopf

taud)te nad) unten, jur Stille hinunter: ,,©a$ wirb

benn?"

9>lo$lid) fdme jemanb:

„Steaftiondr!"

Dann fecr>$, ad)t ©ewefyrfdjitjTe gegen ben Sßalfon,

au$ 2lle£anber$ Regiment empor gegen ben 20?eijter.

Marmor befprühte ü)n. Dtefe fed}$ ober ad)t knalle

fd)lugen 53refd)e unb SKaum für bie iKaferei in t>ic
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©tille be$ weltbatfgewctftigen SKeifwerbenS ber 9)?enfa>

fyeitäwut hungriger.

Die SO?enfcf)cn fprangen auf, fpten in bte *06t)e, unb

ber©peid)el platte in tt)re eigenen ®eftd)ter $uruä\ Die

auf ben Ddd)ern rtJTen 3icgel unb ©parrenwerf loö unb

fdjleuberten (Te gegen 'iUejanber. $Babnwi£ige nahmen

anlaufe unb festen burd) bte fyofye ?uft, wollten bem

SSerrdter an ben £etb fpringen, ttym mit ben 3dbnen

bte $et)le burd)beigen. Die 3i^9^t fielen ju fur$, bie

©pringenben ftür$ten auf ben *pia£, bie ©türjenben

wiefen nod) bt$ $ur 3^rma(mung ifyre SO?orbgeftd)ter bem

SCRann auf bem Q3alfon. Steine unb Jg>olj fcrjmetterten

auf bie Stenge be$ $Ma£e$. SD?and)e würben t>on gierigen

Jpdnben aufgefangen unb gegen 2(leranber gefd)miffen,

unb ein ©etyeul befreiter Stere quirlte unb gifd)tete mie

graueä fodjenbeö ©ift.

2(leranber warf jTd) $u Zobern 3wifd)en ben DuräV

brücken beä 9ttarmorgetdnber£ fat) er in einer ©efunbe

$et)ntaufenb furdjtertidje ©eftd)ter. (5r entfann ftd) be$

greunbeS, ber über bie Dddjer 33erlin$ gelaufen man
$on D?orbojten flogen fd)on Jpeere üon SKaben fyerbet,

fd)war$ ttor bem unbewegten blauen Jpimmel. <£r frod)

über bie (teinerne Diele be£ SöalfonS in ttn großen

©aal, auf bte ©alerte, bie it)n frdnjte, $ier fprang er

auf, r>ter fat) er im t)or>en Spiegel, ber golbenumratjmr,

gegenüber ber Sßalfontur, grelleä ©egleig »on unten biä

untere Dad) aufrichtete, fat) im ©piegel jtd) felber:

frumm, ebrloS, feige, fdjlotternb, biebifd), falfig, unb

burd) ben t)ot)len füllen ©aal tjeulte er fdjrecflid) ein?

mal auf. Dann in ©prüngen $um Kabinett unb ©äffen

erfrallt, Piele Patronen, SKettoloer, ©ewetjr, ein Keffer.
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(Jtnbrurf) in (üljurginS ^Öanbfd^ranf, 3i'rfd)inetterung ge*

Reimer Sürchen: lld), er glucfile, er fanb einen lebernen

Sacf poll Söüdjfen mit gleifd), fanb Sorot. Unb bann

erflomm er bau Qad) unb laufdite.

Dteä mar um bie $D?ittag£ftunbc.

Unb tyoref) unb (Tel), ba fpie bie Peripherie ^Pcrerö*

burgä in riefentyaften 2lu£brud)äfdulen fumamentmdrtä.

Stefan $raäf»$ SÄiffton erfüllte ftd) unter geuergebrülle.

Die <&ette ber „Peiniger 9tu$lanb$" begann ityr grogeä

$öerf. 2C(Ic 2D?unition6fabrifen SKujHanbä flogen in btefer

©tunbe in bie Suft. 3n ben 2lrtillerieparfä fcfymemmten

SKotgarbiften auü ben 3atyMofen oer füqlid) 2fnge*

morbenen tofenb über bie ®e$d)vi§e unb fprengten jle

binnen Minuten. Die Infanterie mürbe entwaffnet.

Jpofye geuer flammten an allen <straf?enecfen. 3n bie

geuer mürben bie ©emefyre geworfen, ©uter, alter

©enojfe richtet fld) jdl) unb tyeilig neben bem (Sofbaten

auf. „®ib t)er!" flüjtert er, nimmt bat ©emefyr; nur bei

2Biber|tanb tötet er mit SÖauernfrdften.

„Die ffiaffen in$ geuer!" brüllt namenlofeä ©ejTnbel.

„6d)meigt fort! ©djmetßt fort!"

X)ie ©olbaten merben irre. Griner fdmpft gegen ben

anberen. Seber ein SSerrdter? Die Steaftion, ad) ad)\

3Siele aber geborenen ftnnloö, merfen bie ©emetyre in

fyotyen Q3ogen pon ftd), freuen \id) mie $inber* Äanal*

becfel merben aufgertffen, man fd)ineißt ©emefyre in bie

?6d)er l)inab, mit ©ebdrben ber ÜBut, ober mit Jpotyn*

gelddUer, ober mit dUi mie por $ot.

„(Bdimeißt fort! <&d)\x\ei$t fort!"

2(le£anber$ Regiment get)ord)t nid)t! „$Bir fernlagen

unä mit it)m nad) 3nbien burd}!" Snbien erfdjeint ein
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paar $Bcr(t nur entfernt, weil baä (£rfrf)tagenwerben

plo$lid) fo nat)e an jebem ijt, fo nal) rote eine Jpanb.

Sßon ben £dd)ern herunter fdjreit eä: ,,©d)meißt fort!"

2(ud) bie ntd)t jur eefte gehören, brüllen e$ mit! ©tc

»einen unb johlen: „£aö Q36fe wirb totgemacht, bte

fdjlimmen, fdjlimmen ©emetyre werben oerbraunt!"

„Peinigt SKußlanb! Peinigt SKuglanb!"

©pinbelbitrre naefte Scanner wiefefn fyeran, entwin*

ben ®ewet)re. sJ0öeiber fdjmeißen jTd) mit ben Leibern

über ©emebre, ftopfen bie üftünbungen t>c£tfcf) äwtfcfjen

bie ©eine unb plärren: „SKeiniget Stußfanb!"

2fber 2(le£anber$ SKegiment ballt ftd) unb fdmpft,

brüllt feinen Hainen, unb ber ©eueral liegt jttternb auf

bem Qad). (5$ gibt fo oiele Sote, t>a§ ein $n)ei öfterer

bober ©all auö deichen bie tfdmpfenben ummauert»

Sßrufrwebr au$ 2eid)enl <£i werben balb fo oiele fein,

benft 2(le£auber, baß id) oom Qad) t)inuntcr[prtngen

fann unb xveid) fallen werbe!

£)te ©olbaten müjjen auf £etd)en Vettern, um bte

Sttafdnnengewebre in Stellung ju bringen. £)ie 2fn*

greifer feine flen nid)t; SBajfen, bie fTe erobern, werfen

jie tn$ geuer. (5ie tragen 2eid)en a(ö vSdiu^fdnlbe oor

(Id) ber. ^ie oberften Leiber be$ ^eichenmauerfran^eö

werben betmtucfifd) tn$ innere beä ^eierjenfortö gefollert.

„2ßir fd)ütten (Te $u!" fernett jemanb.

Srrfinniger Sanj! 3mmer ^wei Wlamx ber QMtfer

patfen einen £eicnnam unb lachen; ein britter fomman*

biert: „dini, jmei, bret — loa!" <&o fdifeubern (Te

über ben ?eid)enwall ?eid)en auf bie (Botbaten herab.

£>a$ Regiment 2tleranberö wirb oollig jugefdjuttet.

Einige «Bolbaten t)aben |Td) tot gefreut, liegen je£t ent*

Uli 5, Slrarat 22
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feist unten in ber Stefe. ©te flimmert lang.am, lang*

fam jwifdien ben toten ?eibern herauf, rote Ädfer in

einem Jjaufen ©erolle; cä blitzen fdjon Sageelicrjt*

jtaubchen. ©litfdng fürd)terlid)er Ädferweg, bie flettern*

ben Jjdnbe jtetyert (Td) an jerfdjmettertcn topfen, an

Jperjen, an ©enitalien jum ?td)t t)tnauf. Sorftduig, ttor*

jTcrjtig mit bem Äopf jwifdjen ?etd)en tyinauägelugt!

£uft ftreid)t über ©tirn nnb befliegt bie Jpanb, auf ber

baä QMut »ertroefnet. 2lber roer l)inauffommt nadj

fold)em grauenhaften klimmen, unb bem Sage in$ li\\U

li$ ftebt, wirb irrjlnnig. ,,©d)6ne$ ÜBetter fyeute,"

fagt einer unb ladjt tt>totifcf>* Unb ein anberer jTngt ba$

Stfnogofdtje unb fingt langet 2eben für ben Barett unb

feine gamilie t)erab.

£ie <Btfte ber „Peiniger 9tußlanb$" ijt fd)on SfliU

Honen flarf. 3cber rechnet (td) baju. <£$ gibt feine

©olbaten mefyr. 2luf 2cid)enfan$eln jtefyen SKebner unb

öerfudKn pattyettfd):

„SKujjfattb ifr rein! (£$ gibt feine ©ewefyre $um

Soten metyr!"

deiner fann laufd)en, man $errt bie gefcrjwdfcigen

53rubcrd)en lacrjenb herunter, lieber tanjt man wieber

einmal auf ben Soten. 9D?an puqelt, man tritt ?od)er

in ?eid)name.

©etotet unb getankt würbe üier Sage unb üier 9?dd)te

lang, ^eteräburg brannte an breit)unbert ©teilen. Äraäf»

war befreit. (Sr wollte t)ie ^lunberung eineä £)epot$

ttertyinbern, ba würbe er erfd)lagen.

$Ber in ein £)epot einbrang, fing gleid) $u freffen an.

SQ?et}lfdcfe würben mit ben 3dt)nen aufgefegt; »tele
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$?enfcften beerten fTcft wie $Bürmer tnä 2D?ef)( unb er*

(tieften. Über gteifcft flutten (tc jlcft wie hatten. $3ie

ber üftenfcft etyebem »om ©cftnapfe betrunfen würbe,

fo würben biefe Verhungerten trunfen vom gleifcft. 6ie

fangen lieber, fie jerfe^ten in ber gfeifcftbefoffentyeit

ityren eigenen ^eib, riffen fTcft bie 2D?unbminfet auf, wie

man Sörtefumfcftldge auffeftügt, ober fragen fooief, t>a$

jTe jlarben.

£)raugen SÖrütfenbe, bte feinen (Jintag mefyr fanben,

Tegten racftfücfttigeä geuer an bte £)epot$. Vorrdte t>er*

brannten, SRenfeften in it)iten. £)te ©tabt in großem

Umfreiä jranf von verbranntem gletfcft.

Da würbe bie 9?ot noeft groger, ber junger fureftter*

Hefter noeft ate guüor. Unb e$ gefeftat), bag einige

20?enfcften naeft bem gfeifefte ber Soten griffen» TO
aber 3<*l)Hofe vergiftet tfarben, (ernten (Te rafeft; mor*

beten unb Ratten frifcfteögleifcft, folange noeft ©cftwdcftcre

lebten« 3uerft wieften (£ntfe$te freifeftenb unb übergaben

fteft; wenige Sage fyernaeft agen (Te t>ie gleicfte $ojr.

2(n grogen Lagerfeuern roeft e$ naeft ©ebratnem.

(5t)urgin würbe an ber Jpafenmauer weinenb gefun*

ben. (5r würbe getötet unb jeritücft, benn er t)atte gut

gelebt» ©ein gleifcft war ergiebig unb wot)lfcftmecfenb.

2üejanber fag in einem Brunnen, im (Jimer. tieften

ftefen bann unb wann neben it)m in$ SOBaffer. @r Homm
empor unb fpdt)te über bie SÖrunnenmauer; ba fat) er,

bag ein SD?ann ein $Beib anfiel, lange mit tf)r fdmpfte,

unb al$ fTe erlahmt war, tt>r $Mut tranf. (frauenhafte

JJdnbe purfeftten maneftmat geluftig über ben Sttauerranb.

2Me£anber weinte vor gureftt unb @fe(.

@r froeft bei 3?acftt über bie Sttauer unb bewegte (Tcft

22*
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roic ein SRaufmttrf unter ben Zoten. Sporte er ^enfcficn

fommen, bann legte ^er £etd)en über ftd). £r geriet

nidtt auf ben ©ebanfeu, $u fämpfeu. 3 l^«r (eine ^Baffen

hatte er in ben Brunnen geworfen, aber er war and)

ol)ne jTe ftärfer aU bie anbern. Dennod) geriet er auf tiefen

©ebanfen nicht, benn er mar nur ein ÜÄcnfdj; jene aber,

fo wähnte er, SBeftten. (£r war fdiwad), flein unb gering.

©ejtanf fpornte it)n d2ad) neun Stunben war er am

SXanbe ber 8>tabt. Die ©tabt war fetyr fhU, üielleidjt

waren fd)on alle tot.

dr brad) fid) einen flarfen $3ud)ena|t unb \)ieb ir>n

mit Steinen $u einer teilte $ured)t. Sielen Sieren be*

gegnete er, bie ber <&tat>t juftrebten, um 2(a$ $u freffeu.

(£$ war fonberbar: Sie achteten feiner nid)t, fo fet)r

waren (le in (£ile. Grr roar ihnen nicht gut genug, |Te

roollten 2(a$. (5r erbleichte, al$ er Juanen unter ben

Sieren fat). 3Bie fommt it>r nad) SKußlanb?

,,©oit?" fragte er, unb gieber fdmttelte il)n.

Die (*rbe mar üerwar.belt, Siere manbelten f>err^

fd)erfrol).

Über ^Peteräburg bunfelten unauft)6rlid) ©ewolfftrubel

Don 9vaben unb Ärät)en. @ro§e SSogel fal) 2dejanber

in gemaltigen Jp 6 1) e n tyeraneifen, mit febarfen ©dmabet*

ropfen furditerltd) oie SXichtung ber Jpauptfrabt er*

mitternb. 'Me Siere maren alarmiert. Die CWenfdjen

rjatten aufgebort.

„dt bat oergejTen, mtd) it)nen ju benunjieren," fagte

2l'leranbrr unb rannte.

3n biefen Sagen mürbe er irre, aber and) im »er*

brannten (§et)irn blieb ber sIBeg nad) 5>aguta fdjarf ge*

$ctd)net.
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Crr tarn roteber an ben ©ümpfen von C5f)ofopjenttfrf)i

vorüber. ?ange blieb er unter einem 5ßad)olber|lraucf)

fi£en unb flaute, benn ^erje^naja brannte; auü bem

^Popentyaufe (cfylug ©olblofye am tyocftjlen empor. 3roet

2)?dbcf)en flutteten fumpfrodrtS, SBauern hinter ttynen

fyer unb erfctjlugen fte.

£>te $But beä Unterganges mar rate ©turnt nber t>a$

gan$e ?anb gefahren, audj über ben <5umpf war ber

(£tnlag gefunben. Unb überall, roo üÄenfcfyen nodj rootyn*

ten, niftete [\&) $Öut ein, btä 3^r|^orung unb SD?orb alä

glammen allem ©ebdlf entfdjlugem

2fm (£nbe lag tn ber (£bene SKuplanbä ber Zob au$*

geftrerft unb fonnte ftcf) mübe som $Be*rfe.
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Sie ©nabe





ie (Sonne gab nnr nocf) 2eud)ten fycr, a6er bte

©üte ityrer 2Bdrme mar nid)t metyr grog,

nnb auct) ityr ?icf)t war anberäfarben nnb fjatte nid)t

langer bie fdjwere ©ewalt beä ©ommerS. 3wifcr)en ben

35ud)en nnb 5Mrfen lagerte fd)on ?anb, nnb £ünen mit

fdjarfen girren nnb (teilen fangen t^atte ber 5ßinb im

£aube evbaut. SBiele Sage fdjon, mit jebem borgen

nnb jebem 2lbenb waren 3?ebel gefommen nnb tjatten

ben SMdttern bat le$te ©ran entlaugt.

SD?et)l mar gefpetdjert, Corner in trocfenen Raufen

gefct)uttet, J?ol$ nmqnaberte in Stapeln bat J?au$, nnb

SERooä lag in bergen bereit, um ben hinter ju Idfynun.

X)em heiler entt)aucf)te langfame ftete SMdue.

Über bie i*id)tung batytn, gegen ©üben waren fdjon

feit SOBodjen ©djaren tton Regeln gewanbert.

Unb e$ bract) ein borgen an, ber roct) fyerbe narf)

6ct)nee. £)antel erl)ob ftct> bet)utfam oom ?ager, unb

fogleid) erfüllte ityn biefer ©eruef). 2(1$ er bie Sür

öffnete, lag flirre $Manft)ett allenthalben, unb in ben

5öalD fal) er tief fyinem. Dvuten ber ©ertrducfye $ergit*

terten ben großen fallen SKaum, ber ämi(cr>en allen

Stdmmen wartete, unb ftetje, auf vergilbtem fXafen, bie

ganje £td)tung baljin, lag SKeif unb r>atte ein fatyleä

triumptylofeö 2eucr;ten.
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9?abjefd)ba erwachte üon ber $u()le unb fprad):

„Jpeut wirb cd noch fchnein."

Sie füllte |7ch tief in bie gelle.

„$ßir werben ein Äinb t)aben," fagte jTe; „ich weiß

cd nun gewig, aber ich bin otyne SD?ut. (£d wirb frieren,

e£ wirb leiben muffen."

„Sfttin," befchwid)tigte er, ,,id) werbe Siere mit wct«

djen gellen fliegen. (Ja wirb gan$ fein weich liegen."

„9Bir haben fein einjigeä <5tucf ?einwanb," nor*

gelte ffe.

„dt wirb trofcbem fd)6n auSfefjen, wenn e$ auf bem

braunen gell eined fanften Jjpafen liegt!"

„(£$ wirb ot)ne ?id)t aufmachfen, eä wirb tvie Heller*

pflanjcn fein, tie and) tm Seben fdjon geworben aud*

fet)en."

„9?ein, 9?abja, id) werbe bie geniler für tic $ä(te

aufmachen, aber auf bem Jperbe laffe id) baä toÜTte

Q3ud)enfeuer brennen, unb neben baä geuer legen wir

tl)n r>in» 3Som Schneelicht wirb er braun werben, unb

im geuerlicht wirb er auäfefyen rt>ie eine grncht. 3d)

l)abe gar feine 2(ngft um it)n."

„Um it)n?" fragte fte.

„(Sä wirb gewtg ein Sunge fein."

,,3d) habe e£ aud) fchon gebacht," fagte fie freier,

„unb wir fonnen tt>n ©ebaftian nennen; ben Hainen

gibt eä in beiner unb in meiner Spradje."

„dlun bift bu wieber anberd, 9iabja; id) freue mich,

wenn bu ftarf btft. 3d) benfe immer, wenn (Sott bieö

Siinb geboren werben lägt, bann l)at er etrvaü mit il)iu

üor unb lägt e$ auch leben!"

„Unb übrigenä, Xtamel/ lad)te jTe, „in biefem $Öin*
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ter fommt er ja nod) nidjt, unb im nddjjten ijt er nid)t

mefyr fo minjig."

„(£in 28albftnb t)d(t aud) mefyr au$, alt ein *Peter$*

Bürger Ätnb!"

kantet ging, um $u jagen, Sttabjefdjba fechte beeren

unb milbeä £>bfr. X)te ©djujTe fcrjoUcn flar unb natye

burd) ben gelichteten $Öalb, unb jebeämal laufdite jTe

in grot)l)ett unb fubfte ffd) behütet. 2(ud) nad) bem

GrjTen jog er wieber l)inau$.

Der (Echneebuft mar entmidjen, ber 2ag mürbe ge*

linber. 9?abjefd)ba fa$ oor ber Sür, unb menn jTe tie

2fugen fchlog, fo Dag jTe bie garben ber $ßelt nid)t

fat), bann fpurte fte nod) ein menig ©ommertrug in

ber $uft. 2(1$ e£ bdmmerte, febrte Daniel beim.

Die 9?acbt entfeffelte t)errtid)e Sterne. &ri|TaUifd)e$

$ronengejatf aud ©über fe$te fid) inä ©cd|l, unb mit

ber dlad)t flog aud) mieberum ber fyerbe Duft beran*

Um bie ad)te ©tunbe erlofd)en bte (Sterne beö 6ftltd)en

Jpimmelä, ©emolf fchob |Tcf> fd)mer jmifd)en ba$ £id)t

unb bie 2Belt. Die 33dume ertranfen in ginjterntä unb

mürben geftattloS. dlod) tyarrte ber 50?onb alö eine un*

bemafelte Üjnfel tm bellen 3^nitt>. ©Idnjenbe ©e*

Ieud)tbdnber marf er alä Darren ben t)eranmanbernben

Wolfen entgegen, aber t>u Wolfen flemmten mie jtarfe

ftumpffd)dblige Düffel ba$ ebte £eud)ten cor fid) tjer,

murrten furchtbar gegen ben SD?onb, unterliefen ttyn,

unb burd) bie bicfmoüigen 9>el$e rann nur ein met)*

flagenber febmacber ©djein. 2(ber aud) er erlofd). Dann

mar e$ völlige gtnfternid.

„Äomm and geuer," fagte Daniel ernft; „im $Balbe

entfann td) mid) einer 2Btntergefd)id)te, bte id) mir ein*
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mal im Kriege erbadite. @$ ifT bie tfegenbe tton bem

ffetnen Knaben im £d)nee."

„Unb ber flcine Änabe," fragte |le Iddjelnb, „f)ieß

mie alle beine flcinen Knaben?"

„©ebatfian, ja! — Dtefer fleine $nabe reid)te mit

ber Sftafenfpifce eben bi$ $ur Äante beä $ifd)eä, aber er

fjob (Id) frdfrig, unb mit ber J£>anb tupfte unb tupfte

er immer wieber an ben zeigen Ülatf, ber baö fuge

SD?u$ enthielt. @old)eö 2D?u$ war bamalä alle$, ma$

bie 2(rmen für il)r Sorot tyatten, benn e£ mar ber

hinter Don 1917, al£ £>eutfd)lanb nat) am 23ert)ungern

mar.

(Snblid) jtuqte ber Sftapf herunter unb fprang in

(Brucfe, aber in Stürfe fprang auet) baä 2)?u$, meil eä

gefroren mar. ©ebafltan jaud)jte. (£r fegte |"icr) neben

bie ©djerben, er natjm bau t)imbecrrote fuße (£t$ jdrt*

lid) §mifd)en bie ginger unb faugte.

£>ie Butter fd)lief unb fd)lief. (£r wollte it)t t>on

ber ©üßtgfeit geben unb legte tbr einen ©pltttcr bed

@tfe$ auf ben SDtunb, aber it)r 30?unb tat iTd) md)t auf,

unb ba$ @i$ gerfctjmolg aud) nidjt auf ttyren kippen, benn

fte mar tot

Da riß ber ©türm, ber (Id) am borgen aufgemacht

r>atte, fo fetyr an ber Sur, baß jle auffprang, .unb ber

Änabe ließ twn fetner unfrot)en 9)?utter ab unb lief

fyinauä in ben tiefen ©d)nee. Die 9?act)barin mar tag*

über feinmat gefommen, fo tief maren bie 3Bege »er*

fd)neit. Unb mer tydtte fonjt fommen follen! Der SSater

mar im Äriege, in SKußlanb.

©o fdjritt (Bebailian tyinauä unb niemanb t)ielt il)n.

@r l)afte leberne ©d)ul)e, bod) fic (tanben im ©crjranf
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unb »arteten ber l)ot)en gefte, unb eine motlene metge

Staipye, bod) fte rul)te im jfaften; unb Jpanbfdjufye au$

molligem Sud), bod) jTc fingen am 9)fojten be$ SÖetteä,

in bem bie Sftutter fd)lief.

Q3alb ntltcten glocfen in feinen meidien paaren unb

fielen auf feine (Bttrn unb öermummten il)m bie 2(ugen.

@rjt lachte er ncd) unb retete otelerlei in ben 2(benb

fyinauä, aber alö ber <Ed>nee feine erbdrmlid)en (Bd)ut)e

burd)frod)en l)atte unb bie Malte jmifenen feine windigen

3el)en ftd) mie fteinerne «Splitter fchob, unb alä ber^djnee

fo tief mürbe, ba$ er ftill freien mußte, mie oon einem

fel)r fiarfen ÜRanne an allen ©liebem gehalten, ba mürbe

er befummert unb fteefte eine Jpanb in ben SEftunb, um
in ifyrer $Bdrme feinen oerlorenen Äorper mieberjufxn*

ben, unb begann $u meinen.

£)a fam beä $Öege$ ber Jpeilanb, ber fyerniebergeftiegen

mar, um ju fefyen, mie er ben 3rbifd)en t)ülfe, bie nad)

grieben fdmen, unb benen fem griebe gegeben mürbe

tton ben Ferren über ^rieben unb Ärieg.

£er ©ott mar irre, ob nidjt baä $id)t ber Vernunft

erlofdjen unb oergifd^t fei im SMute biefeä jtriegeä. Qrr

mar burd) eine groge ©tabt gemanbert unb tjatte bat

Sammern, bie 2But, bie jmifdien 3^bnen fprad>, unb

baä letfe <&tek)xien \)iutex ben 5B&nben vernommen. Stete

5ßeiber t)atre er gefeben, bie mit leeren Sorben öor ben

Äol)lent)6fen ftanben, unb audj bau manne mabernbe

©olb in ben Sbfen ber SKeicben hatte er gut gefeben;

unb aud) bie gemaltigen Raufen üon Äoble in ben

kellern ber deichen, unb bie Mollen maren gänjlid)

mit Äalf befpri^t, auf ba$ fid) jeber £>iebftabl fogleid)

»erriete. 2tber burd) alleä ©etofe ber SBeqmeiflung l)in*
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burd) üentatjm er ploi^lid) ben einfamen 2aut eineä

roeinenben Äinbcd im ©djnee, unb eilte in tiefer &er*

mirrung bem fernen Seite ju.

©o fanb er (sebaltian unb rief i()n fofort bei feinem

9?amen an, aber nid)t beim langen tarnen, wie er im

Äircrjen buche ftanb, fonbern fo rote it)n feine SD?utter

rief: <&ebal

Der jtnabe fyob mübe ben $opf, ber fefron einen

JJügel (sdntee in feinen Jpaaren trug, (Seine 2(ugen

waren groß twn Grntfe^en, feine Jpänbe waren $u*

fammengelotet »on gefrorenen tränen. X)a füllte ber

(£ot)n ©otteä ben tiefjten ©d)mer$ feineS unenblidjen

unb anfanglofen 2ebenä nnb meinte laut anf nnb tjob

ben Knaben an feine söruil unb rief:

„Sßater, SSater, fiel), tvaü ben ftinbern auf @rben

gefdnefyt!"

2>o lag 6ebaftian an Gtyrtjh Q3ru|t unb legte fdjwer*

fdllig ben Äopf an @t)njti ÜBange, unb @t)riftuä legte

feine Jpanb wie ein Sud) über baä 2(ntti£ beä £inbe$,

bau üon einer wunberfamen 5ßdrme fogleid) überfponnen

warb. Dem (sd)nee aber gebot ber Jperr mit ben 2(ngen,

unb e$ fiel feine glocfe metyr. Dann bet)aud)te er bie

Jjdnbe beä Knaben, biü bau (£i$ jerging; unb bic

ginger beroegten (Td) fdjalftyaft unb griffen in @t)rifii

braunen Q3art, unb ber Jpeilanb öffnete bau ©ewanb

oor feiner Q3rujt unb $og bem Änaben ©crjutye unb

(Strümpfe auü unb barg bU falten güße an feinen

roarmen ttib, unb preßte unb rieb fie burd) baä ®e*

roanb l)inburd), bi$ (Eebaftian t>ie 3et)en bewegte. Da^

war, alö regten (Td) frot)lid)c &6gel unter einem Sud).

Dann legte ba$ &inb beibe Jpdnbe um ben Jpalä be$
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guten 2D?anne$ unb nannte tt)tt mit bem ©orte, baä $a*

ter bebeuten feilte, unb @brtjru$ oerjtanb feine (Sprache.

hierauf trug er il)n in$ #au$, brannte eine Äeqe

an unb fanb Kleiber unb ©trumpfe unb ba$ jn?eite

^)aar ©cbul)e, unb bann machte er ein Jeuer im Jperbe.

£te tote grau fegnete er unb fprad):

,,©cf) ein $u meinem $ater, benn für bein Äinb 6tft

bu geworben, unb bu folljt eine groge JJeilige fein!"

dlad) biefen ^Borten beä J?eilanb£ lofte (Ter? bie Sobcö*

tjdrte im 2(ntli§ ber grau.

<5t)rijru$ faß neben bem J^erbe, unb ber ßnabe Tag

in feinem (5d)0$.

„$Öet)e, tt>et)e!" fprad) ber ®of)tt ©otteS; „Äinberaugen

juefen nod) nicht, roenn Steine gegen (Te geworfen roer*

ben, unb anlächeln mürben |7e nod) hie gauft, bie il)ren

$opf ^ermahnen roitl! £urd) 8d)nee manbern (Te unb

rodfynen, bie glocfen fydtten 2uft, mit il)nen ju fpielen!

3n$ fyeige geuer langen fie mit froren Jpdnben unb

meinen, eä fei lebenbigeä golbeneS @la$! £em @uten

roie bem 33ofen, (Te fd)reiten in Einfalt beibem entgegen

unb reben $drtlich ju allem fyinan. ,$ater' unb .SDtutter*

fagen (Te $u allen fingen unb neigen il)nen ben SD?unb

$um Äüfifen l)in. $Öet)e, roefye, ba# bie Äinber einfam

burd) Schnee gefyen muffen! SSater, SSater, menn bu

il)nen nid)t Reifen milljt, bann üerldffeft bu aud) mid),

benn matyrlid), id) merbe irre am Sinn beineö 2Öer*

Hbtx ber SSater be$ $eilanb$ gab feine Antwort au$

feinem Vitid).

Sa bliefte ber Jpeilanb $um 53ette ber Soten hinüber

unb bat empor:
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„Varf id) fie auferwecfen auü ifyrem ©djlafe, bannt

fie ben Knaben behüte?"

X)od) er errötete, alö er baä 6at, weit er fübfte, ber

SSarer würbe ihm $ürnen, unb t)ord), er »ernannt fol*

genbe $Borte:

„2(1$ bu $ur Grrbe fyinabfHegft, mein ©obn, fprad) id)

ju bir: ,9?id)t Q3rot fotlfr bit üermet)ren, ntdU 5Öaffer

in $Öein »erwanbefn, nnb nicht bie Soten erroeefen.

(Bonbern erweefen follff bu bte SJebenbigen, unb wenn bu

ba£ ntdu ücrmagfr, bann fetyre $urütf ju mir; bann i|t

bte Qrrbe miber un£!" J

£ie 2(ugen @brt|ti mürben Hd)tM, aU er biefe 2fnt*

mort üernabm, benn fdwn maren gurd)t unb 2tbnung

(tarf in ihm, baß bte Sftenfdibeit nidtf mebr angetan

fei, feinem SKufe ju folgen, unb alä ber Äleinmut fo

fein JJerj leibooll bebrängte, fenfte jtd) im Schlafe baä

JJaupt beä Änaben auf feine 33rujt.

2)a aber fHeg ifym ein ?eud)ten auü ber $ßarme biefer

Bewegung, unb er rief:

„£tefeö $inb, SSater, merbe id) ben üO?enfcnen weifen

unb ibnen erzählen, mie id) e£ im «Edinee fanb, unb

mte eä unbebüret irrte, weil ber üBater im $rieg fein

mußte unb weil bte 2D?utter tot mar! 2>a werben bis

2D?enfcnen erblaffen um ibr ©elicbteileä unb $6|?tid)|le$

unb werben erfennen: ,@ä ift an ber 3 e it!
4 "

©ort febwieg, aber (§t)riftuö blieb frety. @r umbütlte

ben Änaben mit Sud)ern. Stod) einmal fegnete er bie

5ote, bann wanberte er burd) t)U oermeb^" Strafen

btö in baä 3"nere ber Srabt, au£ ber er uor furjem

gefommen war.

@$ war borgen, alä er in bie breiten (^tragen trat.
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SSiefe $Beiber jlanben fdjon mieber uor ben 2dben, tter*

broffen unb fnod)ig, unb in ityren #ugen trartete mit

bem junger ber Jpaß unb aud) ein t)interl)dltiger 3orn r

ber Q3ranbfacfeln fertig t)ielt. £em SDtanue mit bem

Meinen Äinbe blitfte niemanb na*, obmofyl er bleid)

nnb iibermubet auäfaf), benn gdn^lid) auägeftorben mar

bie ©a6e, um anberer millen ju leiben, nnb foldje @e*

galten, mube unb bleid), maren bamal$ in ben Stdbten

fydujrg- 3n 2Bat)rt)eit aber litt (5t>rtftuö nid)t junger,

unb bleid) mar er nur ttor Buöerjldjt, meil er mdfynte:

„D?un merbe id) ben SD?enfd)en üom flehten Änaben

im Sdjnee erjagen, ba merben fie ^rieben machen für

bie ganje 2Öelt unb für alle Sitten!"

Unb er fam $u ben fanbjleinernen unb marmornen

Käufern, mo bte SDtadjtfyaber meinten. 2(uf ben treppen

Tagen Seppidje, unb au$ lacfierten SKofyren jkomte fd)6ne

2Bdrme fcfcon $u biefer @tunbe mofylig burd) allen SKaum*

3n ben Diifdjen mud)fen r>ot)e Halmen au$ ferneren

Rubeln unb befdd)erten feine ^effel unb ©tut)le, £>er

Änabe griff fpielenb eineä ber eblen SMdtter an, aber

C5r)rtflu^ lofte fanft bie toridjte Jpanb, benn er mar dngft*

lid) in biefem Jpaufe. Tiud) fürd)tete er ftd) öor ten

fragen, tie man it)tn jlellen mürbe, benn er burfte

nid)t fagen: 3d) bin ber ©ot)n ©otteä unb lebe feit

Anbeginn, fonbern feine 2(ntmort mußte fcerftdnblid)

fein: 3d) bin eineä 3imntermann$ ©ofyn, geboren $u

Q3etr>fer)em, einer türfifdjen @tabt,

dx mußte nid)t lange märten, benn er trug ba$ ©e*

manb ber gran$i$faner*SD?6nd)e, unb e$ galt für fing

bä ben bamaligen Jperren be$ ?anbe$, freunblid) mit

geijUtdjen Sttdnnern $u fein, unb ber Jperrfdjer führte

Uli$, Sirorat 23
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t»en 9?amen @otte$ in jeber fetner SKebett, unb bie SMut*

generale gaben ©Ott bte @t)re für ttyre ©iege.

2Ü6 aber GJfyriftue bte 2(ugen bee SD?antte$ faf), ber

ihn empfing, würbe tfym nod) banger ale juöor, fo fuf)f

waren- fie.

„©ad wünfd)en eie, ^ater?" fragte ber J?err. ,,3d)

muß ©ie bitten, 3tyr anliegen in Jtnqe öor$utragen,

beim meine %eit ift bemeffeu!"

Unb er jog eine Ufyr.

Da würbe bem ®6ttlid)en bange wie niemale mefyr,

feit tfyn am £)lberge ^obeeangjl aerglüfyt tyatte, nnb ber

Tülwiffenbe bünfte (Td) tortdjt »or biefem klugen. 60
fam ee, baß er öon Anfang an ungefdjicft rebete:

„3d) fanb biefen Knaben gejlern abenb im ©djnee.

3er) wannte feine güße an meiner $3rujt, ffe waren fajt

erfroren. 3d) mußte ben biefen <5d)nee auf feinem 2(nt*

li£ mit Jpaud) nnb JJdnben $ertautt!"

3n biefem 2(ugenbfitf griff bau $inb nad) ben 2fngen

bee Sttanneä, bie unbeweglid) waren, fo baß e£ meinte,

bae feien Steine ntm Spielen. Gfyrijtne legte erfdjrocfen

bie #anb auf ©ebafHane 21rm unb fuljr fort:

„Der Änabe tyat einen SSater, ber itym bie ©teilte

aue bem ©ege räumen, unb ber it)it über alte ^Pfü&en

tragen mochte, aber er mußte in ben Ärieg, unb ber

Ärieg bauert bau öierte 3afyr, unb ale ber Jntabe $um

erften 2D?ale bat ©ort ^aUv 1

fprad), war feiner ba,

e$ $u fyoren unb erfdjttttert ju fein oon fofcfjem $on!

@r fyatte aud) eine Butter, bie baxbtc, bamit ber Änabe

fatt würbe, aber fie ftarb geftern, weil fte fid) burr ge*

axbeiut ijatU in einer gabrif, unb ber ©türm riß bie

Zur ber Jjütte auf, unb baß Äinb lief Ijinaue in ben
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Sdjnee. CrS wdre erfroren, bod) id) f)6rte e$ weinen

biö t)ter herein in bte Statt, nnb ba ging id) unb

fanb e*."

„traurig!" fagte ber Jjerr. „$Ödre nur ber HBintcr

erjr nm, bann wdren mir über bem Söerge."

„3a, Qruer @£$ellen$, ber hinter! übet id) benfe nid)t

an ben hinter ba braußen, ber mit Jtocfen fommt,

fonbern an ben, ber be$ griebenS nnb ber Siebe geinb

tfi, unb ber ben ßinbern bie Butter unb ben SSater

nimmt Wlad)en Sie ^rieben!"

„lieber ^ater, wie gerne, wie gern!" fagte ber Jperr

Iddjelnb, unb bann enbigte er fanft unb ernft:

„3Öa$ ben Ärieg erf)eifd)t, ba$ t(l jldrfer al$ wir!

£aä ftnb bie wirtfdjaftlicfyen $ert)dftnijTe."

„SBtrtfdjafrltdje 23erl)dltmflFe?" fragte ber ^eilanb

verwirrt.

„Übet gewiß! Unb ein $inb, ba$ tyeute beflagenS*

werterweife ^ugrunbe get)t, ijt ir>r Opfer. Seine SD?a*

jejMt leiben fd>wer barunter. 2(ber e$ gibt feine Grnfc»

wieflung otyne £)pfer. £ie Äinber ber ndd)ften ©ene*

ration werben rjerrltdje Seiten t)aben, fte werben in

gefutterten Sd)ut)en gefyen."

„2llfo wirb um btefeä $inbe$ wiöen," fragte ber

®ott, „ber griebe nidjt gefdjloflfen werben?"

„Sfletn," fagte ber JJerr, ,,id) glaube nidjt!"

„$Benn e$ aber allen, aud) bem 2(u$lanbe befannt

gegeben würbe, wie id) ben Änaben fanb, wie er im

Sdjnee weinte?"

„^ater!" fagte ber Jperr unb jog nur bie Schultern fyod).

X)a erl)ob fid) <5t)riftu^ wieber auä feinem Seflfel, tter*

neigte jid) unb ging. Qrr trat betyutfam nod) tro£ ber

23*
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Seppidjc auf, fo groß war fein Ghttfefcen im Jpaufe bcr

S0tad)t. 3t)m graute fct)r cor beut 5Bort, weldjeS wirt*

fdjaftlidje 2>crbältniffe fyicß, bte jtdrfer feien al$ ber

2Öille jum ©uten.

Unterwegs wollte er für ben Änaben 33rot unb 2D?ild)

etnfaufen, aber ber 9>olt$ift wieü ir>n an bte lefcte Stelle

ber langen SKeitye, bte »or bem ?aben mürrtfd) fdjon

ftanb, unb bic 2D?cnfd)en ad)tet?n fein getjtttci)ed Äleib

nidjt r)od), fonbern fagten:

„3t)r l)abt gut beten für einen Sieg, ifyr Pfaffen/

benn eud) treffen bie Äugeln ntd)t!"

Sebajtian fing an $u weinen, weil (Te fo lange war*

ten mußten, unb ha erbarmte ftd) ber JJeilanb unb trottete

it)n mit £iebfofungen unb ging mit ityrn »or bie Stabt,

unb bort flieg er mit ttjm $um JJtmmel em»or>

Sein 3Sater aber fagte $u itym:

„9hm wollen wir bie (£rbe für immer »ergeffen!"

9?abjefd)ba faß unb (aufdjte nod), alä Daniel fdjon

lange fdjwieg. 3t)r linfer 2(rm war auf ben SD?auerborb

beä JperbeS geflutt unb angeleuchtet »on ber fjellen

flamme» Die 1Ked)te rut)te betyütenb auf tfyrem Äorpcr,

alö fei fd)on ein 2Öefen $u befd)irmen, baS $u frieren

»ermod)te, unb il)re 2(ugen waren »oller Qrntfefcen.

Unb plofcttd), in bie »ollige Stille gefpenflifd) herein,

rief eine Stimme, matt unb »erjwetfclt ringenb, tvk

einem SD?unbe entwichen, ben eine fürdjterltdje Jaujt

»errammeln will. 2lud) Daniel »ernannt unb juefte $u*

fammen. (£r l}ob bte £anb; an feine JJaare fyaudjte

ein haften ©rau|7gfeit.

„SRuft jemanb?" flujterte er, unb erfyob jtd) unb griff

jum ©ewefyr.
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Sie neigte ten Äopf jur Sür: „Still!"

3u ^tttern begann |Te unb faßte £aniel$ Jpanb, frallte

it}re Sftdgcl in fein ©elenf.

„Sttabja, 9?abja, Slabja!" rief e*.

£)aniel öffnete bte £ur nnb wtcf> jurücf.

Sdjnee fiel, fiel famten! hinter ben glocfen mar

fdjon unjldjtbar geworben ber l)ot)e 2Öalb, unb biä jnr

Schwelle frocf) fdjon ber lautlofc glaum.

„9?abja, Sftabjaaaa! Sftabtnfaaaa!"

Sie fdjrie einen gefilterten Sdjrei:

„2(leranber! 3n ber dlad)t im Schnee !"

Unb bann beulten 2B6lfe.

Über bem ©erjeuT erbarmungSwurbtge Stimme eineä

winfelnben $obeöangftmenfd)en! £)ie Stimme fdjrie

feinen 9?amen metyr; fonbem:

„Sflenfcfj, $?enfd), 3ttenfd), $?enfd)!"

(£wige$ $um ©efyeul langge$errte$ 2Bort. @$ wollte

über alle fyotjlen Steilen SKußlanbä um Jpilfe beulen.

X)ie $ßolfe bellten itjren junger.

3?abjefd)ba faltete bie Jpdnbe.

£>ie Stimme fdjrie:

,©ott!"

Daä war ein fo jtarfer Sdjrei, baß bie 93dume er*

fdjauerten, nnb üon allen fiel Sd)nee. £>er $3oben beä

großen ÜBalbeä flüjterte überall.

Daniel entrang jid) bem gürcfjterlidjen, bau feine

©lieber feffeln wollte, dv riß ein brennenbeS Sd)ett

auä bem £erbfeuer unb reichte e$ bem %8eibe. Sie

lief $u feiner SKedjten, er fdjritt mit entfiedertem ©eweljr.

„2Btr fommen," brüllte er mit feiner gewaltigsten

Äraft, unb ber $Balb üerfteinte jdl).
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„Stufe nocf) einmal/' fdjrie er.

£)a antwortete bie Stimme nur: „Ooooot)!"

£>ann fanben fte ndt)er heran. Hantel fdjoß fccrjö«

mal unter bie Sßolfe, 9?abjefd)ba fdjwang ben SÖranb

in Greifen ftiebenb um jTd) r>er* ©olbcne SKdber Und)*

teten im ©ejitter be$ glocfenfallS. 2(leranber faß in

einem $öipfel, »erfrallt, üerfndult, geballt, wetnenb. Grr

wollte am Stamme fyernieber gleiten, aber er jtürjte

balb unb lag wtllenfoä. 2(1$ er ber Dfynmadjt plofclid)

entmachte, fdjrie er wütenb:

„Schnell, fdjnefl, frfjnell, fd)nelt!"

(£r flammerte (Td) an bie Pumpen 9?abjefd)ba$ an,

unb jTe führte tfjn. Daniel folgte; er ging rücfwdrtä

unb t)ord)te immer in bie roeige dlad)t.

Uli 2(le£anber im JJaufe mar unb bau offene Jperb*

feuer fat), brad) er in bie $nie. Q3eibe Jpdnbe legte er

auf bie Dfenummauerung unb gldnjte mit jraunenben

Steraugen in ba$ grelle jucfenbe ®olb. £)ann meinte

er auü offenen, lid)tunerfdttlid)en 2(ugen unb büete

lallenb bau geuer unb baä ?eben an, biü feine Stirn

gegen bte $ante ftürjte. Daniel unb 9?abjefd)ba trugen

bau 53ett an ben £erb t)eran, legten il)n auf bie gelle

unb bebüüten tt)n über unb über. (£r fd)ltef.

9iabjefd)ba preßte il)ren ?eib an &aniel$ %äb, alö

wolle jTe in ifyn fyineinwadjfen unb eineä werben mit

il)m, unb weinte »or 20?ttletb unb ©rauen unb aud) in

einem erfdnitterlidKn Danf für JpauS, geuer unb Sdjufc.

93t$ fid) alleä gelojt t)atte im Seligfein einer grenzen*

lofen 93et)ütung.

Daniel tat ftd) fadUe oon feinem $Beibe lo$, flieg in

ben Heller hinunter unb brachte große unb fdjwere gelle
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herauf. £enn eä war jefct entfd)ieben für ütcfe Monate

lang, ba§ jenfettS ber hölzernen SÖ3dnbe immer nur

Stidtt unb Q3o^r)eit unb icxn auf £auer flehen mürben,

unb er 91113 burd) bie fdjmal geöffnete Siir f)inau$, auf

ba$ ben Traufen unb bie <Sd)lafeube bie bofe fPiad)t

nidjt »erlebe, unb öerbdngte bie genfler mit gell über

gell, fo ba$ fie unter einem biefen ^anjer lagen, ber

and) im Sturme jTcf) nid)t beulte.

£ann fdjaufelte er eine Strafe Don ber glitte jum

Sfteiler unb einen Sflebenmeg üoit ti>r bi$ an ben 53ad),

unb er mugte, ba§ er Sag um Sag tjarte Arbeit fyaben

merbe. 2f fö er mieber inä Jpauä trat, fanb er 2Ue£an*

ber unb Sftabjefcfrba, mie er fte tterlaifen fyatte; regungä*

loa, in tiefer SD?übtgfeir.

9?abjefd)ba$ 2tntlt£ rut)te auf ihrem red)ten 2(rm, ber

(Tcf) an bie marmen (steine be$ £>fenranbeö fdjmtegte,

unb tt)re linfe JJanb barg (Ich fadjte in it)ren Sdjoß,

£>aniel ladjelte.

dt verweilte ein wenig an ber Sür unb mar fror)

unb warm im (Sefüble, $Bdd)ter unb Arbeiter für SDiitbe

$u fein, unb ba ber «Sturm, ber (Tcf) erhoben t)after fyeran*

fnurrte unb ba bie jtarfen Stamme nidjt wanften, freute

er jTd) biefee berben unb tro£igen *£>aufe$, unb burd)

feine Sttuefeln ballten ftd) Süd)tigfeit unb SD?ur.

£)a$ geuer mar gefunfen, unb feiten nur blecfte eine

gelbe 9?atter auü bem gloflenben Jpaufem dt legte

neue <&d)?ite betyutfam fyinein, fo t>a$ e£ faum ein

Änijtern gab, bod) t>ic J?i$e ber ©lut mar fo groß, t>a$

in ber gleichen Sefunbe fd)on baä mei^e v£ol$ in lof)e$

©olb aufging* Die glammen brobelten fanft.

Sumeilen t)telt braupen ber Sturm in feiner üom
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3db$orn t>erfndultcn $urgef ben ?(tem an, bann legte

fid) eine l)ol)le gefpenftige 2ßcltfugel unergrünblidjer

Stille über bie £id)tung nnb wog fo fcf)wer, baß bie

halfen beö einfamen Jpaufeä fc6t)nten*

©a öffnete Daniel in weitem (Jntfcfcen ben fyordjen*

ben $Micf unb frarrte jnr Sür, alä wolle ein gurd)ter*

lidjer eintreten, aber bann jebe^mal ging burd) bie

©tille ber $on be$ geuerS roie eine Crgelmuftf, unfdg*

lid) fein unb trofiuolUgewaltig, unb tyord): ber Spand)

Don atmenben SÄenfdjen unb baä famtene ©erdufd) ber

ftclle, bie jTd) auf tebenben SDritflcn l)oben unb fenften,

wanbelten and) burd) bie ©tille unb gaben 5Q?ut.

3n biefer Sefunbe erfannte Daniel, t>a$ jTe bie legten

9)?enfd)en be$ 2anbe£ feien, unb t>a$ il)nen eine fdjwere

©nabe auferlegt war.

dr oerlieg nod) einmal in biefer dtad)t ba$ JJauä,

um tie 2Öegc wteber $u befreien. Da t)atte ber <5d)nee*

fall aufgebort, bie leeren SßBolfen waren oon bannen

gehoben, unb unoerfetyrte ©terne Rauben in fprüt)en*

bem ©lanj. 3m SOöalbe flirrte e$ natye unb fern; (Siä*

fdlte in ftdtylerner ^anjerung fdjritt au£ ber (£bene beä

£)|ten$ l)erbei, unb wo fie an bie erjtarrten üBipfel

flieg, ba iluqten 2l(ie mit bemSdjalle fd)arfer(5d)üjTe tyerab.

Der %>ad) war fcfyon $u fd)tnalem SKinnfal geworben;

gldferne SSerferferung baute fTd) tücfifd) oon beiben Ufern

ber Glitte entgegen unb fd)nitt mit gefd)ltffenen fKdn*

bem ©d)merj bercitenb in bie angftooll bat)tnfd)teßenbe

bunfle glut.

Der <5d)nee war l)art; t>k obere glocfenbiele ger*

fplitterte ju flirrenbem ©laäftaub unb freifdjte gellenb

unter jebem Schritt.
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2fu$ bem Srfjornfrein ber JJütte quoll wie fdjwere

peljige 5Bolle ber weiße Dualm unb fonnte nur unter

Dualen verflüchtigen, fo gewaltig brängte ber Jrojt

gegen ba$ menfd)lid)e Jpauä unb war fcfywer ju burd)*

bringen wie ein metaütfcfjer Stoff.

9M6$lid) bact)te Daniel an ben Sßlai, an feuchten ÜBalb*

beben, gfdnjenbe ^Pfu^en unb bemutige Blumen an irjren

weichen SKdnbern. Unfdglicne Set)nfud)t t>telt feinen

fcrjallenben (Schritt jurucf. Völlige ©title war,

„2ld)t Monate!" fagte er unb crfcf)raf nirf>t öor ber

fyofyen 3^1)1, fonbem er fonnte tackeln, unb al6 er fo,

beim brutalen 2lnbrud) beä fürchterlichen $ßinter$, an

ben grübltng bad)te, würbe er aller 2tngfte in Hoffnung

JJerr, fo wie tie Ärieger, bie toboergeffenb unb tob*

beldcfjelnb be$ fußeften 2ebenä gebenfen, wenn itynen

bau Sterben am nddjjten ftetyr.

Daniel unb 9?abjefd)ba wollten ba$ ?ager wieber an

bie alte Stelle rücfen, aber 2lteranber wehrte e$ it)nen,

bod) nid)t mit bem Sammern etne$ ^ranfen unb ©e*

bernütigten, fonbem mit Schelten unb Jg>errtfd>fett, fo

bag bie ©efunben einen Born empfanben wie über 2(n*

fpeten unb frechen Schlag.

„dle\)mt mid) nidjt öon meinem geuer weg!" fcfyrie

er. „2Ba$ fallt eud) ein!"

„£)a$ itf nid)t bein geuer, fyorjl: bu? £>aä ijt unfer

geuer!" fprad) Daniel in einer mafjTgen ÜBut.

,,3d) brauche e$ am meiflen," fdjrie berÄranfe. „ISlid)

wollten bie $Ö6lfe freffen, nidjt eud)l 3d) faß auf bem

Zäunte, unb wie fatt war eä!"

Srre blicfte er ju Söoben, al$ fcfjaue er au$ Söaum*
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f)öf)e in bte burdjbelfte Sobeätiefe jener 9}arf)t, nnb fcor

btefen Dualaugen fdjdmtc ftd) bte 5But beä (starfen.

„£>ie gacfel fam," fad)te 2(leranber, „bie gacfel fam

fetnl 2Öie breiten ba bte bloben sIB61fe tl)re Äopfe ben

gelben Greifen $u. 3d) aud), td) aud), td) breite ba

ben jtopf! 2fber bte SOBolfe tjatten #ngft, td) feine

mefyr!"

„2)te gacfel t)abe td) bod) getragen," fagte 9?abjefd)ba

freunblid), „nnb Daniel t)at bte SOBolfe erfdjoJTen."

„(&q, bu?" fagte 2Üeranber gleichgültig.

„3a, nur fyaben btd) rufen fyoren nnb gingen fofort

in ben $Balb," fprad) 9?abja, „unb bu bift unfer ©aft

unb unfer greunb, aDer wir brauchen bod) ben ^JMafc

am geuer. $ßie fotl id) benn n?aö ©uteö fodjen für

bicf), fiel) eä bod) ein! 3m ©djnee wirb feine Äartoflfel

warm/'

,,3cf) werbe frieren/' fd)rie er erregt, „(Tel) bu e$

bod) ein!"

£)a rief Daniel in ungehemmtem %ovne: „Sttein, bu

wirft: nid)t frieren!" unb pacfte baä Q3ett am Äopfenbe

unb rücfte eä, unb bann am gußenbe unb rücfte e$,

unb fo brachte er e$ an tit $Banb. 2üf£anber rtdjtete

fid) auf ben Ellenbogen empor unb befd)impfte it)n, bod)

Daniel brücfte ben geifemben $Bolf£fopf tief unb ge*

waltig auf ba$ ?ager hinunter unb fprad):

,,3cf) lege bid) in ben ©djnee, bu wilbeS Sier, hiü

bir bein ©eifer ju <£i& gefriert, bu wilbee $ier!"

Süe^anber bucfte fid). 30? tt öerfteintcm Äopf unb

regungälofer SÖrujl: lag er unb wollte ftd) flein unb un*

ftd)tbar machen, fo fet)r entfette er fTcf> üor ber ftauft,

unb er l)ielt fogar ben 3(tem oollig an, um ben Born
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be$ <&tatUn ja befd)ttMcfttigen. £ann lag er lautfoä

im £dmmerlid)t unb fat) vermummt ju ben beiben t)in*

über. 2ftaud)mal jer^ucfte tt}n eine fdjarfe 2fng|t, unb

ityr folgte immer tüte fließenb eine fo fuge (seligfeit

burd) feinen ganjen £etb, baß er felber $um fliegen

würbe, alä fei er ein ®ad), ewig, emtg bar>tn. 3n
folgen 21ugenbltcfen beftel tt>n 6d)laf, unb fein <55ejTd)t

rourbe milbe.

9?abjefd)ba arbeitete fyauäfrdulid), Hantel fd)ni^te an

2inbent)ol$ fyerum. £>ie 6pdne t)ob er juroeilen fpielerifd)

t)od) empor unb lieg (Te inä Jeuer fyerunterfegeln nne

^Blütenblätter, unb hie auffd^elnben golbenen gldmmdien

fdjaute er liebeüoü* rote lebendige 2Öefen an. ©ie rebeten

mit »erhaltenen Stimmen, benn (Te meinten, ba$ 2Ueran*

ber fd)lafe.

spiofclid) aber fagte er leife unb f)6f)nifd), unb wugte

melleidjt nidit, ba§ man tt>n t)6re; mit leifer Stimme

öoller 33oöfyeit fagte er tnä i*id)t t>tn:

„3t)r feib ja tn ber Übermacht!"

<5ie erfdjrafen oor biefen ^Borten, bod) fdjroiegen fie,

unb nur Daniela (5d)ni£mejTer noav jornig.

5ßieberum nad) einiger %cit fragte 2(le£anber unb

bieämal mit ruhiger Stimme:

„2öa$ fdjnifct bu benn ba?"

„grage freunblid), fonjt fage td) bir nid)t$," ant*

»ortete Daniel barfd).

,/3d) t>abe bod) freunblid) gefragt," maulte ber Äranfe.

„28a3 fcbreifl bu benn fo? ©djreie bod) nid)t fo laut,

meine £>t)ren tun roel)!"

Sftabja berührte Daniel üorforgltd) am 31rm, baß er

fie anfd)aue, unb lächelte begüttgenb in feine roidjtige
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2fugenftn(lerni$. dr fdn'itteTte (Td), er frtämte (Td), aber

auf beut ©runbe feinet Q3luteö blieb ein fdjwerer un*

lo$lid)er ©a£ »on 2Öut.

„Daniel fcr>ni$t 6d)ad)jtguren," fagte 9?abjefd)ba.

„Spielt er benn?" fragte 2(leranber t)a(lig.

,,3d) werbe bid) bejtegen, Daniel!"

„$ßir werben fetyen!"

„2Berbe id) it)n bejTegen, 9?abja? ©age e$ ifym bodj!"

„tut fpielfi fet)r gut," antwortete (Te. „Den @t)urgin

wenigtfenä fyajl bn immer gefdjlagen, unb er galt fdjon

ald ©tnbent für ein ©enie im <&d)ad)."

Da febrie 2Üe£anber laut, alö fei er verbrannt, unb

»erfüllte (Td). Der 9?ame, ber auü ^)eter$burg (lammte,

entfette il)n, unb er wimmerte, weil er glaubte, e$

rieche narf) öerbranntem gleifd). Dann tarn wieber bie

fdjone <&d)\vhd)e unb mit ifyr ber (Schlaf, unb alä er

erwachte, tyatte er ben fdjrecflidjen Tanten fo öergeflfen,

al$ fei er niemals gefprodjen werben, unb er fragte

betyaglid) tnä 3Barme tjtnein:

„<5inb ba$ bie Purine?"

„3a."

„2)?ad)e jTe bod) redjt groß unb bief! Die Sürme fTnb

grogartige giguren!"

,,3d) liebe am meijlen bie (Springer, " fagte Daniel.

2llejanber ladjelte ablefynenb:

„Qaü (inb l)interli|lige Q3anbiten; fdjarfjmnig, eä i(l

wafyr, aber fet)r gemein. 3d) fpiele natürlid) mit tfynen

aud) fetyr gut. 9?abja fann eä bir bezeugen, wenn bu

e$ etwa nid)t glauben will(l."

w3ft/ fprad) (Te, „er fpielt feljr gut mit tfynen. —
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2Cbcr, 2üc£anbcr, waü fagjt bu baju, bieämal fpiele trf)

aud) mit!"

„3Ba$?" ladjtc er. „Scf^acrifpielenbe 3Beiber jtnb fdjrecf*

lid) Iddjerlid)."

„Denfe nur, Daniel," ladjte and) jTe, „überall, wofyin

er geriet, t)at er Scrjad) gefpielt; in verbrannten Dor*

fern mitten in ber J?duferafd)e, wo e$ warm ju fT$en

war, ober auf 53aumjtumpfen, ober einfad) auf einem

großen Stein; mit feinen £auptleuten unb Leutnants

überall, aber mit mir tyatte er auf eine 3nfel üerfdjlagen

fein fonnen, mir Ratten uni auffreffen fonnen üor

2angerweile, aber mit mir I)dtte er nid)t gefpielt!

„$Ba$ ifl, tva$ ijl bir benn?" fragte fte erfdjrocfen.

2(leranber faß [teil:

„gort, fort!" fd)rie er.

„Unä will|t bu fortjagen? Du bift verrücft," rief

Daniel entbdnbigt. ,,3d) !)afte e$ nid)t langer au$, bid)

fpredjen $u fyoren, bu frecher JJunb!"

„(£inen anbern,9?abja, einen anbern," bettelte 2Me£anber.

Sie wollte feine Erregung, bie jTe nod) nidjt begriff,

trojten unb legte bie Jpanb auf feine Stirn. £>a brad)

er ganj jururf unb winfelte:

„dlid)t bod) mid)! 3d) bin ja mager! (Sßt bod) lieber

ben @t)urgtn auf!"

Unb ba begriffen bie beiben.

,,£)t), fomm juruef," flüfterte Daniel unb $errte |Te

»oller 2lngft, aU fonne ffe eine fd)recflid)e Äranffyeit be*

fallen, wenn (te langer fo jtunbe. Unb bie Jpanb 9?ab*

jefd)ba$, alä l)a6e fte ifyr eigene^ 2eben, mid) von ber

jerrutteten Stirn 2(le£anber$ unb flüchtete jTd) unter bie

gelle be$ ®ewanbe$ wie ein öerfd)recfte$ Sier.

365



„$omm jurücf," flüjlerte Daniel wieberum, „er ijt

in speteräburg irre geworben burd) eine fdjrecfttdjc

eie lieg \id) tton ifym $tef)ett unb fagte far>f

:

„?(uä 2fngfl irrftnnig, er au$ 2fngjt!"

„Daß ftc ir>n ?" fragte er,

„Daß (Te ifyn freffen fonnten," ntefte jTe. „Die Wien*

fd)en tyaben ftdj bort gefreffen."

dx fefcte ffd) fautloä unb fd)ni£te mit auefenben #dn*

ben. SDZandjmat bemittelten grofie feinen 2ei6, nnb er

fd)ielte and) $u 9?abja fyinüber nnb fal), t>a$ (Te gitterte

roie er.

„9?abja, bn wirft bod) and) mit mir ©cfyad) fpiefen,"

bat 2üe£anb£r fonberbar flcfyenttid).

6ie antwortete nid)t fogleid), ba fprad) bie 2(ngjt*

fiimme fcfjon wieber, tton Demut erbdrmlid) bnrdjfniet.

,,©et)r gerne, 2He£anber, fet)r gerne/' jtammelte (Te.

„3d> glaube/' fagte er, „e$ wirb fdjwcr fein, gegen

bid) aufkommen, wa$, Sftabinfa?"

,,#d), eä wirb nidjt gar fo gefdfjrttdj werben," ant*

wertete (Te nnb ladjefte weif.

„$Btr fonnen ja ju breien fpiefen," fprad) Daniel,

nm il)r $u Reifen.

//3a, ja, furnier," rief ber 3rre.

DaS ÜBort begeiferte tt>n, er wieberfyolte e$ oft, unb

fried)erifd)en SoneS fragte er 9?abja wieber unb wieber,

ob aud) fte fpielen werbe, unb erwartete ityre antworten

mit gfdn^enben Sreueaugen wie ein Jjunb. 60 fet>r

fürchtete er |Td) ttor ber £anb, bie feine 6tirn betubrt

r>atfe, weil er (Id) jener anberen Jpdnbe entfann, tier*

tjaft befyutfamer, morberifd) taftenber, bie über t>ie
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SÖrunnenmauer »on speteräburg fucfyenb gefroren waren,

um menfcMtd)e$ gfeifcf) ju erraffen.

£)aniel war mit einem Purine fertig unb flelite if)n

üor ffd) r>tn, um tfyn ju betrachten, aber er t)ermod)te

jTd) nicfyt ju freuen, benn baä (£ntfe£en war i£au$genofTe,

unb er fyatte trübe 2Cugen roie ein ^ranfer. 2Ue£anber

bat unterwürfig um bie ftiQux unb befühlte jie unb tobte

fte fefjr.

£)a jrieß jemanb hinter tt)tn, au$ bem £>unfel beä

©ebdlfeS fyertwr, mit Fn6d)riger gauft gegen fein ©enief

unb jwang unb $wang ifyn, bi& er öerjerrten 9)?unbe$

einige Heine $Borte fagen mußte:

„din fleiner 9?ewaturm!" fprad) er wie lauernb.

Unb noef) einmal mit bfobem ©crjuljungengeldcfyter:

„(£in Heiner jftewaturm, ein fletneS Äongreßpaldjicrjenl"

2Biberlid) jergrtnfie Sobeäangft, tterwejteä 2dd)eln in

biefer Stimme! Unb bann »erwelfte ber 9)?ann wie in

ungeheurer ©lut ein SMatt unb ringelte ftdj burr unb

jammerte unter ben ?umpen, mit benen er (Ter) »erpan*

jerte.

2(ber immer wieber unterbrach er tie ©tille; jenen

beiben ^atte baä (£ntfe£en 9?dgel burd) bie 3unge bin*

tenb getrieben, unb )Te fdjwiegen unb wagten nid)t ein*

mal, it)re JJdnbe jueinanber fluchten $u lajfen; er aber,

er mußte immer wieber reben:

„$Bie wirft bu eigentlich bie giguren fdjwdrjen?"

fragte er.

£aniel$ 3u"9^ lojre ficf) frol), weil ffe meinte, einer

ungefährlichen grage 3fntwort gu geben:

,,3d) werbe fte mit einem <&tütf glüfyenben <5tfenö

brdunen!"
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„©ad? ffia*?" fcf>rte 2lle£anber. „«Kit bem Eifen?

SO? it bem Eifen? 3d) l)abe eud) nid)tä getan I 3d) l)abe

eitd) eure Patronen gelaffen! 3d) t)abe eud) ben ©djnapä

nid)t auägegoffen!"

Unb er t?erfrod) ftd). Da ertrugen fte feine ©egen*

wart nid)t l&nger. 211$ Hantel fetfe aufflanb, um auä

ber glitte y\x fliegen, ftel über 9?abjefd)ba eine große

gurdjt, fie folle allein bleiben ttor ben 2(ugen biefeö

3rren, unb fte tterlrallte jtd) an DantelS Pumpen uub

flol) fo fjaftig l)inter ttym, baß eä war, aU riffe er jTe

»ergewaltigenb mit ffd) fort Eräugen tranfen (Tc mit

öerpejteten ©eelen ben mafellofen 3Binterbuft begierig,

unerfättlid), unb blieben bi$ jum 2(benb im freien unb

wanberten geläutert über ben jungen ©djnee.

,,2(d), 9?abja," fprad) Daniel t)offnttng$lo$, alä eö

enblid) an ber 3?it war, t)eim$ufet)ren, „wie feilen wir

benn Raufen mit bem $ufammen?"

„$Bir bürfen ttor il)m nie mel)r fpredjen," antwortete

fte. „3ebe$ 2Bort l)at Erinnerungen für tr>n*"

„£)ie Erbe t ft untergegangen/' fprad) er, „wir aber

leben nod), wir allein!" Unb e$ fror ityn üor Einfamfett.

„2(lfo muffen wir banfbar unb gut fein," fagte ffe

fdjwer.

„3a, gut fein, gut fein!" grollte Daniel. „Er fetber

wirb niemals gut!"

„Er ijr nod) franf!"

„Er ift üerrücft, er wirb nie mefyr gefunb werben."

„Er wirb gefunb werben, er wirb! 3fyn fann ber 3rr*

jtnn nid)t fefttjalten, ttyn l)at aud) bie ©eud)e nid)t fe|r*

galten fonnen!"

„Unb wenn er aud) gefunb wirb," fdjrie Daniel, unb
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fein QMut brennte twr Soru, „er wirb immer Jjerr fein

wollen! SRiemaft mehr fonnen wir frei) werben! Snuner

wirb er nnä üert)6l)nen! Sftacja, id) baffe ityn! 5Öenn

er nidn anberä wirb, 9?abja, wat)rt)aftig, bann fdjlage

id) ihn tvtl"

„&x wirb fid) fügen, er wirb ficf) fugen," befcf)wicf)<

tigte fte twller 2(ngjt.

„2(ber wenn er e$ nierjt tut?"

„(£r wirb e$ tun, er wirb eä tun!"

„Übn wenn er e$ nidit tut, wenn er ee nicfyt tut,

Sflabja, t>u mußt fagen, tvaü bann fein wirb, lo$, loa,

fage eä!"

Grr ergriff wütenb il)re ©elenfe unb brüllte feine Jrage.

„Dann mupt tu if)n vertreiben, Daniel!"

„Sertreiben?" fachte er. „Sage: Sotfcfjlagen!"

9?abjefdiba nitfte.

„Unb bu?" fragte er fjeftig, „toi bleibjt bei mir?"

„Sa."

dv frf)üttelte ben Äopf, um 2euflifcf)e$ fort^ufci)ütteln,

unb jtrirf) jid) fcrjwer über bie Stirn.

„5ßiclleid)t wirb boef) noef) alleä gut werben," fagte

er langfam, unb feine Stimme war »oll ©üte. „(£$>

i\t wat)r, er t)at fürchterliche Dinge erlebt!"

Unb fürbert}in achteten jTe gut auf alle tr>re 2Öorte,

um tie wunbgeworbene Seele nicfjt blutig $u flogen,

aber norf) mül)fam Ratten jTe ju lernen, benn er glief)

einem Stere an 3fbnung, SobeSfurcfjt unb Witterung,

unb felber baä SOBort junger entfette ir>n fcfwn.

So gefcf)at) e$, ald Daniel einmal Dorn SÖacf) fyeim*

fet)rte unb laut inä Jjauö trat, mit bampfenber $aut

unb breit unb rot unb r>ocf> üon Äraft. (£r t)atte ein

Ulte, Sirarat 24
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£od) inö $dl)e &iü gefd)lagen unb rief mit effenSfrofyer

Stimme

:

„3e£t t)aoe icf) junger, 9?abja, waö t)ajt bu benn $u

effen im Jpaufe?"

£a würbe 2üej:anber mebergeworfen öon 2(ngft unb

fniete betyenbe £>or bem mddjtigen ©efunben unb bat:

„3(5 bod) nur mid) nidit, ig bod) lieber ba$ ganjeSÖrot!"

„3a, td) werbe Q5rot effen," fagte Daniel jitternb.

£ann nal)m er hie Grimer, um $Baffer t)eran$ufd)fep*

pen, unb 9?abjefd)ba folgte it)tn. 211$ [\e nad) einer

$Öeile langfam unter fchwerer 2Bafferfrad)t wteber fyeran*

fdmtten, fat)en fte etwa$ ©rauenfyafteS. 211e£anber jtanb

tn ber geöffneten £ür, an einen ^Pfoften erbdrmlid) ge*

fufd)t, unb blicfte öerftort auf Daniela ©ewetyr, ba$ an

ber Jpüttenwanb lehnte, Grr legte bie ßdnbe roie ein

unartige^ Äinb biebifd) hinter ben SKütfen unb rücfte

feine fdjweren guße 3ott um 3oU* spio^lid) verneigte

er ffd) tief unb fned)tifd) ttor ber 2Öaffe unb ging lang*

fam unb nod) bebenb an tl)r vorüber. £)a fat> er hie

beiben tyeranfommen, aber fte taten, a!3 l)dtten fie nid)t$

gefefyen, bod) unter ber ©interrote i()rer @eftd)ter (taute

fid) blutlofeä ©raufen. 2fle£anber war argloä unb fyeiter,

er jwang Saniel einen Grüner au$ bem 2(rm unb fpradj:

„£aß bir bod) fyelfen, Jperr!"

Daniel jurfte mie unter einem Schlage, unb 9?abia$

3uge tterjerrten ffd) mie üor jdfyem grellen generfdjein.

Sie erbebten beibe oor bem 2ßorte „Jperr" au$ biefem

Sttunbe unb Ratten gurd)t.

Grr jtot)nte in biefer 9?ad)t üor ©djmerj über it>re $er*

rüttete Grinfamfeit, aber 9?abja weinte unb fprad) leifc

ju tt)m:
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„$Baö muffen jTe ifym getan fyabcn in ber <Stabt!"

2(m anbern borgen jagte Hantel. JJell flirrten feine

(Sdjüjfe auä bem gefrorenen 2Öalb. 2lleranber (aufd)te

unrubooll, (d)lid) tu 9?abjefd)baä 9?ät)e unb tajtete in

befyutfamen ^Berten.

„Qrr foll (Td) nur gut in ad)t nehmen!" fprad) er roie

fyofynifcf). „3emanb fonnte fommen unb fdjreien: ,Sd)tneig

t>ie $ßa(fe roeg!' Qrr rourbe ftd) rounbern, roie (Td) baä

anhört!"

„$Öie follte jemanb t>ierr)er fommen/' fragte 9?abjefd)ba

erjraunt. „Jjier rootynt niemanb auger un$ breien."

„£)\)," erroiberte er überlegen, „man reinigt SKuglanb!

(Sogar bii> ^perjegnaja fam man, unb bod) roaren tiefe

(Sumpfe ringsum, unb ein einziger Ußeg führte burd)

ben (Sumpf. 2Ber roeig, ob (Te nidjt fcfyon im $Balbe

finb? £)en flauet) oon 9)erjegnaja l)aben (Te bi6 ^eterä*

bürg gerochen!"

,,2fd), sperjegnaja," rief (Te, w a*!"

3(ber (Te fragte nierjt roeiter, roeil (Te roafynrotfcige UnU
roorten fürchtete.

„Daniel i(T ein fcr)r guter Säger," fufyr er fort, „jeben

Sag bringt er roaä jum traten für unä, aber er foll

(Td) t)uten, bag er nid)t gar jumel $Btlb fd)iegt! 2Öir

mugten mefyr Sorot effen!"

„Tiber roarum benn," ladjte (Te unglucfltd).

„Unb er befonberS, 9?abia," fdjurte er, „er igt üiel

$u tuel; gefTern nafym er oier groge (Stücfe üom 9\el)."

„9?ein," rief (Te jornig, „er foll ejfen, fooiel er roill;

er arbeitet, er jagt, er mug e(fen. 3tym gefyort alleä,

mir t)aben alleä nur oon it)m!"

„(Still bod), (Till," fagte er intrigantifd), ,,3d) marne
24*

371



bocf» nur; trenn ber Heller leer ijt, wenn alleö $Bttb

gefch offen ift, roa$ roirb er bann effen, Sftabja? Un$

luelleidjt, mae? Did) unb mid)?"

(£r ladue rote über einen sIÖi^, aber er mar bleid) babei.

Unb ba erfannte fie, maä ttjn dngfttgte unb rjatte Erbarmen»

„Dinn, roaä benfft bu! 2(lö fonnten jemals alle Jpirfdje

unb fHehe t)ier erfd)offen werben! Der $Öalb tjat bem

©rc^fiirfien 9?ifolai geljort. ©rogfürften Ratten niemals

fd)ledue Sagben, nicht mat)r?"

,,2ld)," fagre er ärgerlich über einen fo törichten (£in*

manb, „bu roet§t ja nid)t, voaü alleä gefchefyen tff,

Dtabja! Sftiemanb rcetß e$, nur ich roeiß e$."

Unb er Idchelte eitel unb futyr getyetmniäöoll flüfternb

l)intcr ber Jpanb fort:

„Siele J?irfd)e, oiele fKefye? UnjTnn! %d) fjabe bod)

bie meiden getroffen, alö fte auf bem SOBege nach ^eterä*

bürg maren; fte jTnb bod) J)inmarfd)iert, um bie 2etd)en

$u freffen."

„$Bot)f nur bie milben Siere," fagte jTe erfd)auernb,

bie Södren unb bie ÜBolfe?"

„9?ein, nein/' ermtberte er jornig, aU fchmdlere ifyre

2fntroort feinen eigenen SKufym, „nein, aud) bie JJirfche

unb bie fKet)e, alle Siere (Tnb roilbe Siere geworben,

alle freffen je£t Sflenfchen, benn bie SDtenfchen tyaben

feine ©eroefyre mefyr. Die allerle£ten auf ber ganzen

üöelt t)at er!"

Unb er machte mit bem Daumen eine gemeine ©e*

bdrbe $um ÜÖalDe fyinauä, mo Daniel frot)lid) fdjoß; in

ber ©ebdrbe mar Jjdnufchfeit, gurcht unb £aß.

„Tiber bie fielen ©olbaten," fragte fie, „mo fyaben

bie tt>re ©emefyre?"
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(5r runzelte bte Stirn.

„Stefan ©tefanomitfd) Äraäfy fyat alle üerrücft ge*

mad)t mit feiner üerrücfren Sefte,"

„$ßa$ für eine Sefte?" fragte jTe ferjr erregt, „eine

fromme Sefte, eine mit ben £et)ren 2eonibä?"

„Sttetn, gar nid)t fromm/' lachte er grob unb war

ntd)t erftaunt, ba$ ffe biefe £D?dnner rannte, „gar nicht

fromm: £te Sefte ber Peiniger SRugfanbä. Schmeißt

bte ^Baffen fort! 3d) meine, fromm mar ba$

ntd)t!"

llnb er lachte reife unb faft befyaglid).

„$Bie baä ging! 9GB te baä ging!" rebete er träume*

rtfd). „gltnf lieg id) meine Dinger in ben Brunnen

fallen, aber ben (Stefan rjabe id) »entgftenS geärgert,

norf) et)e id) tr>n fannte» ©einen 2eonib t)abc id) tot*

gefd) lagen!"

„Du?" fdjrte (Te, unb if)re Überrafcfcung unb ifyr Born

brangen roie bofe Jpunbe gegen it)n ein,

„!ld), warum fcbreijt bu benn fo?" fagte er fdieu.

„Du tt>ei$t bod), ba§ id) mtd) bann ttor bir furchte!"

Jpierauf eilte (Te t)inauö, febnfüduig, bei Daniel ju

fein, unb $nnfd)en ben frifraüifcf)en Q36fd)ungen ber ge*

fdjaufelten Sd)luct)ten oon Schnee fanb (Te $lart)eit.

Daniel fam.

„Hd) f
" fagte jTe, „roaä tft bruben gefd)el)en!"

(£r üerftanb, ba§ (Te bie jerjlorte 2Öett binter bem

SOBalbe meine, unb (Te fyoben beibe ben $Micf jum Der*

fdjneiten 3Bipfeljtr(t unb trauten ber fcfjonen fünben*

lofen SMäue be£ 2Öintertage$ nid)t, bie ot)tte Grnbe bte

$ßelt ju überleiten festen, fonbern it)nen mar, al$ muffe

jenfeitö be$ 2Baloe£ bie @rbe in ungeheurer Sd)lud)tjteite
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niebergebrochen fein, üon feiner JptmmelSfarbe mefyr

freunblid) überwölbt

Diod) roaren nicht alle giguren beä (£d)ad)fpieleä fer*

tig, ba malte ?lleranber mit JJoljfobfe fcfyon bie üierunb*

fecfyig gelber auf bie £iele. @*in$elne gtguren erbat er

fid) unb »erfudite fdjroierige (£nbfpiele. $Beint dlab*

jefd)ba unb Daniel jufdmuten, ärgerte er (Td) unb lieg

bofe 2(ugen über feine Sdiultern glimmen, bamit bte

leife beratenden Stimmen enblid) feftroiegen. Einmal,

alä audi Sflabja ein Qrnbfpiel übte, grollte er laut unb

wollte il)r ben SD?ut mit ©eldduer Derberben, bt$ fTe il)m

feine 2Öorte »erroie$, bi$ feine gredjtyeit jerfdjrumpfte

unb efelhaft üor it>r frod).

Daniel übte nur feiten. @r Iddjette 9?abjefd)ba$ Grifer

auä, rceil er (Te burdifdiaute.

„£>u rotlljt beinen alten ©eroaltfyaber bemutigen?"

fragte er.

Sie errötete unb fprad):

„3a. 3tf ba$ fd)led)t?"

„<£$ ijt SKad)e. 3d) begreife e$ gut!"

2Son ba an übertie§ (Te bie giguren 2(leranber, bem

ganatifebeä unb ©enialeä gelang. Daniel arbeitete fpie*

lerifd) an ben legten dauern, unb aud) bau 93rett mit

roei§en unb branbgebrdunten gelbern (teilte er langfam

unb forgfdltig fertig.

@ine$ SD?ittag$ begann ber große $ampf.

3llejanber lachte febr, alä t>aö £oä i\)\n 9?abja alä

erften ©egner fügte. Sie mar nad) einer Stunbe ge*

fd)lagen, unb al£ (Te nad) einer fürjeren $roeiten Partie

mieberum matt mar, grdtnte (Te \id) fefyr unb bat erregt:
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„SKdcfye mich, £anief, rddje mid)!"

'Xüü breitfem Srtumptye beroor (aufd)tc 2(fe£anber jdt)*

lingä beforgt unb fragte t> a (1:
i
3

:

„9\dd)en, wie feil er btd> benn rddjen?"

H 3d) werbe mid) antfrengen, fo gut id) fann," fagte

Daniel unerregt.

,,2(d), im ©diad)fpte( rdd)en!" antwortete 2Ue£anber

f)eli. „QMtte, ©enofife, nimm bir bie ^Beigen! @$ fommt

mir nid)t barauf an."

Unb fte fpielten bi$> tief in bie dlad)t, unb ju efien

üergagen fte, nur 9?abjefd)ba ftanb zuweilen auf unb

prüfte ba$ geuer, aber |Te achtete nicht auf bau, roaä

it)re JJdnbe taten, fonbern roanbte bau 2fntli£ immer

bem (spiele $u. Daniel »ertor beibe SD?ale.

SDhtbe ftanb er auf unb fdjdmte ftd) twr it)r unb duftete

»erlegen.

„(Jiner fann gut <5d)ad) fpiefen," fprad) er, „unb ber

anbere fann gut arbeiten; jeber fann tttvaü anbereä, unb

feiner barf t)Dd)mutig werben."

,,6d)ad) iß fcfymerer at£ (Begießen unb Arbeit/' fpot*

rete 2(feranber.

„Arbeit ifl fdjwerer, nur ein Sftarr fann bau beeret*

ten," rief 9?abja fetyr jornig.

„2)?ein ©ebirn tjt ein t)übfd)e$ unb tudjtigeä ®ef)irn,

nid)t wafyr, Diabja," fagte 2tteranber; „meine Jpdnbe

freutet) (tnb nid)t fo gut atiägebübet. @er>t jTe eud) an,

wie fd)(anf (Te jTnb. 2(bttge Jpdnbe, t)at man mir früher

oft gefagt. 3a, wirf(id), feine Jpolafyacferfydnbe tvie

beine, £anief. ^ßicüdd)t war mein SSater ein ©roß*

furfr, \va$ war benn beiner? Arbeiter?"

£a öergag ftd) Sflabja gan$ im 3orne unb fdjrie:
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„yRciQt bu noch, \va$ in ber SSerfaffung flanb, 2f fe^=

anber? Du l)aft fte felber uiitcrfctjricbcn : ,$Ber nid)t

arbeitet, feil aud) nicht ejTcn!' Du *Pral)ler, mit einem

abltgcn 2>ater prabltf bu »or un$! 3ch lache ja."

M 9?abjefd)ba," rief Daniel, „lag tfyn bod)!"

2fle£anber üerfrod) ffd> in feine (Schläferte, mie ein be*

leibtgter Jpunb. 2llä bie anberen fd)liefen, öffnete er

bofe tic fdjlaflügenben Augen unb fud)te tr>re ©eftaften,

mie jTe ftd) unter ben gellen unbeftimmt $ogen. Der

geuermiberfchein ftel in feinen fud)enben QMicf unb färbte

feinen Jpaß $u tiefer ©efabrrote.

Dennoch, am netchfien borgen bat er Daniel um
Arbeit unb mürbe $um Q3ad) gefd)icft, ba$ @td $u burrf)*

Ijacfen.

32abjefd)ba aber l)atte geträumt:

©te mar in *Perjeßnaja, ber (See erfüllte bunfelgrun

ben ganzen £ori$ont be£ munberbaren $raumgemolbc$.

(Sie faß im ©arten beä *Popenl)aufe$, unb bie gemeinten

Apfelbaume marfen' blaue (Schatten über baä fuqe ®ra$,

(Stefan (Stefan omitjeh $ra$f» trat »on ber Altane fyerab

unb fließ mit ber (Stirn gegen eine ber fyängenben

(Specf feiten, t>ie ba immer üppig maren, unb er lachte

unb minfte mit bem Q3rett.

„2Benn ich biet) biennal beftege," fprad) er, „bann

follft bu nicht meiter burd) SKußlanb jieljen, bu armeS

^tinb, fonbern folljt bei mir bleiben unb meine grau

fein unb SKutye jtnben."

„Du bijt bod) mit meiner «Sdjmcfter tterlobt," anr*

mortete fie.

„Ad)," fagte er üerftnftert unb el)er jorntg aU traut

rig, „biefeS &erlobnt$ mirb aufhören, ob tu bleibjt ober
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ntd)t, benn icr) mug tief) Itebcn, ob bu Meibft ober

nid)t!"

„23ietfeid)t bejlegft bu mid) gar nid)t, <5tefanl"

@r lad)te freunblid) unb antwortete:

„3iet)e nur an, bu wirft meine graul"

Unb er beilegte (Te in fefyr furjer %eit, unb atö er

Iddielnb unb fanft „SD?att" fagte, crfdjoll in biefem <5pic*

lerworte bod) ein fo geroaltiger ^riumpt) ber Söegierbe,

bag (Te tton fold)em Reifen ©djaü ermatte. 2(nfangä

lag (Te nod) wie ntebergefduftet oon einer unenblidjen

2fngft unb t)ob bie Jpanb im DunWn »or tt)r ©ejtdjt,

um e$ gegen eine fdjwere 2aft »on ©djulb $u feien, bann

aber, flingenb, frobtid), ftteg auä ber bunflen 2fngjt

wie ein Ieud)tenber Duetfentropfen ein groger Sflut unb

Übermut, unb mitten in ber Sfladtft rief fte 2(lejanber

$um Äampf fyerauS, unb er erfyob fid) unb fpielte.

„3Öeigt bu aud), wer biefen Anfang erfunben tjat?"

fragte fie fydmifd), aU e$ ityrn fd)led)t erging. „£>er

fyeüige ?eonib, ben bu erfdtfagen b,a(t, unb gelernt t)abc

id) ttyn üon Stefan (Stefanowitfd) Äraäfü, ber bie (Eefte

gegrünbet t)at, weigt bu? Unb er ijt mir im Sraum

erfd)tenen unb fyat mit mir gefpteft."

„^u bijt fcerrücft," fagte er, „unb t>n bijt bumm,

wenn bu meinjt, bag bu mir 2(ngft machen fannjt."

£)ann fpielten fie ftumm, ineinanber »erbiffen; über

2([e£anber£ ©tirn flog bleifdjwerer (Edjweig be$ Borneä.

©te beilegte it)n jweimal, aber al$ (te aufbtiefte, fd)aute

er fie fo t)tntert)dltig unb fyagooll an, bag fte nid)t fror)

würbe, unb (Te flüchtete wieber auf ifyr ?ager unb barg

jtd) in ber üBdrme, t>k £aniel$ ©djlummcr wot)(tdtig

entjtromte.
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Tüeranber fdUief nicht mel)r in biefer 9?arf)t. Crr fag

neben bem Jener unb fpieltc bte Partien nod) einmal

bureb, unb oon (Stunbe m ©tunbe erftarfte er. 2H3 ber

borgen fam, mar fein ©c|Td)t feiner Demut met)r fdl)tg.

$raft unb @ei|l: fendumten brennenb burd) fein $Mut,

unb er füllte moHüftig an feine ^)ulfe, Denen unfTdjt*

bare glammenjloge jubeluoü unaufborlid) entjueften. @$

mar mie an jenem £age, ba er auä biefem $Öalbe auf*

gebrochen mar, um m ben SD?enfd)en ju manbern unb

fte m bet)errfd)en. Erregt marfeiuerte er burd) ben

SXaum. Über ben ©d)[ummer ber beiben SD?enfd)en beugte

er (Td) auü bochmutigen Jpotyen mit Jjobnmunb.

„UBie frieblid) bumm il)r fett)!" Iddjelte er.

©rege £ujt juefte it)it, fenfrecht tyinunterutfpucfen, ge*

nau auf bie muben ?iber, fo bag fTe ffd) auftdten tn

fyetgem ©chreef unb fogfeid) ertrdnfen in einem eflen

SD?eer. 3tyiu mar, al$ muffe fein (Speichel feurig fein.

Dod) a(3 er fo t)inunterfab, gitterten 9?abjefd)baö ?iber,

unb e$ öffnete ftd) ein fchmaler <Byait unb mar gdnj*

lief) mit frarfer ©chmdqe gelaben. Dattor erfdjraf er

febr unb mid) lautloä mm £)fen mrücf, unb er fpuefte

in$ geuer unb freute ftd) am mutenben ©ejifdje. Dann

faß er am Jperbe, kiä ber 2D?orgen bem geuer Da^

2eud)ten beä ©oleeä nat)tn.

„Jpabt ttyr nod) nid)t genug gefdjfafen?" fdjatt er

grimmig.

9?od) am Vormittage fpielte er mit 9?abjefd)ba. Er

fe£te fid) nid)t, er fptelte mie im Vorübergehen, mie in

groger Eile unb otyne Ernfr.

„$Bie bajt bu beim tic Entgegnung fo fdjnell er*

lernt?" fragte jTe beflüqt.
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„3rf) fyabe geträumt," fagte er giftig. „SD?tr t|t je*

manb erfd)ienen, ein Jpeiltger war'ä aber ntd)t."

„9?ein, ber Teufel, baä glaube tcr>," antwortete jTe,

unb jäfyer Äinberaberglauben würgte )7e.

„$D?att!" fagte er.

Sie beugte ftd) erfcnopft jurucf.

2Son jener Stunbe an oerlor 2(le£anber niemals wte^

ber. 3t)u langweilte bte geringere Stun\t fetner (Gegner;

er brauchte nidu ju grübeln; er pfiff, er prallte, er

fdiwa^te jwifdjen feinen 3ügen unb ladjte über bte

glüt)enben £>t)ren ber tapferen.

„Sd)ad)fptelen tjt ganj fein für einen penftonierten

©eneral wie mid)," fagte er. ,,£od) freilid), id) müßte

Strategen ju ©egnern fyaben. 2Öie weit fyaft bu e$

benn bei ben Solbaten gebracht, Daniel, mt?"

f/ Q5tö $um Leutnant!"

„SMS $um preugifdKn Leutnant, ob, ein fefroner SKang,

wabrt)aftig! 3(ber xvaü fagfi bu $ur Strategie eineS

fommunifhfdjen ©eneralS?"

„Du bift ein ®enie," fagte Dantef efyrlid).

„£ajt bu e$ gebort?" fenrie 2(le£anber, „tyaft bu baS

gebort?"

„2(nfang$ babe id) mid) geärgert," fagte Daniel fyet*

ter, „aber je£t? 3d) muß mid) eben fügen. Du bijl

ein grogeS Scfyacngenie!"

„Jpaft bu e$ get)6rt, Sftabj^," lad)tt 2He£anber

brutal.

„Übrigens," fügte er nad)benf(id) r)trtju, ,,td) fxng aud)

als preugifeber Leutnant an."

Sie laufd)ten beibe gefpannt empor, aber er würbe

unruhig unb fprad) ntd)t weiter.
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„Sdjad) tjt fd)6n," fagte er nad) langer Stille, „aber

e$ ijt \\id)t menfd)endl)nlid) genug."

„$ßie metnjt bu ba$?" fragte kantet.

„(5$ tjt fd)wer $u erflären, unb id) glaube nid)t, baß

itjr mtd) üerjtefyen würbet."

„5ßtr werben un$ fet>r große Sttüfyc geben," ant>

wertete Hantel gutmütig.

9?abjefd)ba tat) gierig auf 2(le£anber$ Stirn, er fpürte

tt)re 2tugen nid)t.

,,3d) meine e$ fo," fprad) er feljr tangfam, „e$ mußte

ein Spiet erfunben werben, in bem bie giguren rt>it

rid)tige lebenbige 9ftenfd)en |Tnb."

Daniel ladjte, bod) 2t(e£anber l)6rte eä nid)t einmal

unb fut>r fort:

„3a, wie lebenbig, aber bod) nur giguren, tterjtefyt

i\)t mid) benn? SÖetnabe fo mußten jTe fein, alö bitten

(Te einen eigenen SOBillen. Die Sd)ad)ftguren l)aben

immer nur meinen ^Bitten, bat ijt ja jlupibe. Sie feilten

jid) wenigjtenä einbilben, baß jTe einen eigenen t)ätten;

id) will bod) meinen Spaß an ifynen tyaben! 3d) muß

etwa£ erfxnben, id) werbe etwaS erftnben!"

„3d) fann eä mir nod) gar nid)t beuten," fagte £a*

niel unb war fonberbar burd) baä Schemen biefeS 2Bun*

fd)e3 erfd)üttert.

9?abjefd)ba flaute nod) immer wie feinbfefig auf

2(lc£anber$ Stirn, unb plofclid) war e$, alä fei feine

nod) trübe 3bee in (Te fyinein gefprungen unb l)abc (Td)

gebabet unb geldutert in ifyrem $Mut.

ff
3d) weiß, id) xvei^ eä," fd)rie (te triumpt)ierenb. „(5ö

muß ein Spiel werben, in bem nid)t gebadjt werben

muß tvk im Sd)ad) aber alleä, tvat brin gefd)tet)t,
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mu§ fo gefcheben, aU würbe bod) gebad)t. (5$ mu§ wie

Jpafarb fein unb bod) wie oon 9ftenfd)en gewollt."

2ttf£anber erfdiraf:

„©ie famft bu barauf?"

„3* fyabe e$ getrdumt," Tackte fte.

(£r juefte ein wenig unb fd)lo§ für eine ©efunbe bte

2(ugen. £)ann fpraci) er mit bejdbmter Jtraft:

„3a, 9?abinfa, fo beinahe benfe id) eä mir."

„Sttenfdienäbnlid) follen bte giguren fein," fdme (Te

tn begeiftertem Sro$; „banbeln unb ben Dünfel baben,

|te feien t)errltcrie Q3urfdien. 2fber tn $Babrbeif muffen

(te gebordien, müjTcn Kreaturen fein, müjTen gtguren

fein wie Germer? ftguren, tie nidu wiffen, wie id) fte

rücfen werbe. Dienen muffen fie, bem ©cincffal, bem

lieben ©Ott, wei§ \d) wem, oielleicfjt 2llejanber bem

®ro#en? 9?idit, fo meinft bu e$, fo meinil bu eä?"

„©ei {litt," brüllte er unb fprang auf, al$ wolle er

fte fernlagen.

©eine gaujt wollte fld) ballen; ferjon brdngte tn ben

Heroen unb SOZuefeln biefer gauft ber ba$oolle »IBille,

aber plofclid) erbob \id) eine ftarfe JJelligfett burd) fein

ganjeä 5Befen, wieberum frob unb milbe wie an jenem

Sage, ta er ben 3Balb oerlaffen, um ju ben 20?enfd)en

ju wanbern unb fte ju beberrfdjen.

,,3d) babe e$!" fagte er, Iddjelte fdjier fd)alfl)aft unb

fprad) nid)tä weiter unb legte ftd) nieber.

Daniel unb 9?abjefd)ba Unterwelten ftd) leife. gurd)t

»or jenem SD?anne war auf ten ©runb tbrer Jjeqen

gefallen unb bereit ju wuchern, wk bornigeS ©truppwerf.

£)er £e$ember brachte eine erbarmungelofe ßdlte,
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unter ber tue Jetle an bert ^entfern ftew mie f)6f^crnc

Safeln mürben. Unb bat üftooö in ben Spalten 5er*

fdmtmpfte ju fdrgltdKtn gafeqeug unb fürdjtete |Td),

ber ftatylgefdjliffenen Jtdlte länger $u mehren. J?ot)e$

geuer brannte auf offenem JJerbe, aber nur einen arm*

fcligen Umfrctä ermannte e£. Un|7d)tbar im erwärmten

SÖereid) t)ufd)te ber menfd)lid)e 2(tem, bod) menn er bie

begnabete 3one füfyn »erließ unb (Td) an bic Falten

$Bänbe wagte, bann ballte er fid) ju bicfem weißltdjen

Cualm. Die brei 9D?enfd)en fyauften im Heller beim

©efängniälidjt ber unterirbifd)en Ofenflamme, unb mar

e£ aud) warm, bie ?eiber blieben bennod) an greube

leer, unb bie Stimmen ber ©efprädie fliegen bumpf unb

fd)mer tvic (£rtrunfene burd) trübe glitt.

„$ßte lange nod)?" flagte baö^Beib, „mie lange nodjl"

Daniel troftetc:

„Denfe e$ bir aut," fprad) er gütig, „baß id) t>ter

90ßinter l)ier mol)nte unb tyorte .feine anbere al$ meine

eigene Stimme!"

„3a, ja!" fagte jTe trübe. „23ier hinter!"

Qrineö SageS aber rebtc in biefer gefrorenen ÜBelt

ein ©erdufd) auf, bat nod) niemalö auf (£rben gemefen

mar unb matyrltd) in biefer Sefunbe jum erjtenmal.

„Daniel!" rief bat 50Beib unb mar ganj bange in

glütffeligem Staunen.

Sie entblößte ityren Ztib unb lieg il)n laufd)en, unb

ba oernatym er, baß baä $tnb an bie 2Bänbe ifyreä

^orperä pod)te. $on jener Stunbe an ertrug fie froher

bie (£nge beä 9taume& Vermummt oft ging (Te mit

2(fe£anber über bie üerfdjneite £id)tung unb tranf bic

?uft mit ©ter. $Benn tt)r 2(ntltfc oon ber $dlte brannte,
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fragte (Te tfytt, ob (te rot unb gefunb auäfebe, unb fagtc

er „ja", bann war |Te frot) um be$ podjenben $inbe£

willen, unb fie war traurig, ba$ cd feinen Spiegel gab,

in bem (le jTd) fetyen fonnte, unb baß ber SÖacf) fo eifern

befroren war. Den grübling erwartete \ie »oll folctjer

liebt, baß |Te gittern mußte, wenn fte baä ©ort nur

backte.

2Me£anber r)ocfte wie ein bofeä maßlofeä Sier in ber

Siefe. 3bn litt eä nur in ben Sftdcfyten unten; tagitber

trieb er ba$ (Bpiel, bau er erfunben l)atte, flunben* unb

flunbenlang. Unb bie großen $Bürfel, bie er gefcbnt£t,

rollten fhtnben* unb ftunbenlang. Daniel unb 9?ab*

jefd)ba fyielten juweilen in ifyren (£r$dl)lungen inne, um
$u laufdjen, wenn bie Diele oben brofynte üon gewaltigen

Surfen.

„Spat er wieber eine ©rf)lad)t gefcf)lagen?" fragten

jte. „Jpat er wieber eine ©tabt erobert?"

9?abjefd)ba aber l)atte bem Spiele ben richtigen dla*

men erfunben; (Te nannte eö ba$ ©ottoaterfpiel.

Oben im Jperbfeuerfcfteine flimmerte bie Diele blanf,

benn 2lle£anber tyatte (Te gehobelt unb jürnte, wenn

Daniel ober D?abjefcr)ba mit guffpuren bau faubere Jpolj*

felb bemafelte. T>ie Umriffe (JuropaS waren mit Äoble

gewidmet, ©roße (stdbte glo£ten quabratifd), unb riejTge

dfyaujTeen tterbanben fie. 3n ber 9?df)e beä JperbeS,

bort wo £0?oöfau lag, fyotfte 2(lejanber unb fdjleuberte

bie 3Bürfel. Unb feine 2(ugen gingen gierig ben flo*

bigen Äuben nacf) unb adelten bie 3(ugen, bie fd)war$

in bie glddjen gebohrt waren.

(£r fd)fug ©d)lad)ten, er eroberte Stdbte, er lenfte

bie ©efdjitfe ber @rbe, er war ber ©ottöater.
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£a$ Softem btefeS (Eptelä aber war fo:

Ärteg war immerbar!

„<$$ ijt Ärteg!" fagte ?Ile£anber, unb eö war $rieg.

£a erbittern bte iHftd)e unb rafcn tu irrer 2fmcifen*

gefcbdfttgfeit. grtebe tjt ihiptbe. £ie frieblidien £dn*

ber bleiben brbobelteä ^ofj mit ungefügen JJol$fot)le*

linien, aber TUejanber befiehlt:

„£* tfi tfrieg!"

Unb ba Dermanbeln (Te j7d): Unb $>retterfldche roanbett

fiel) $u 2(cfergrunb, 3Biefe unb 3Balb; $ol)lent>icrecf

roanbelt \~\d) jur befeftigten ©tabt; ?inte rotrb $ur@baujTee

jmifdien Rappeln» Armeen fpringen empor. 4?6($erne

©diciben finb e$ bem bloben 2(uge, aber ben 2(ugen

©orteö |Tnb e£ £ebenbige, bie ben Zet> md)t furchten.

3at)len jtet)en auf ben l)6($ernen (Reiben. Jpunbert

lautet bie eine unb bebeuret bunberttaufenb lebenbige

3}?ann: Infanterie, Äaoallerie, Artillerie, Dfjtjiere, gelb*

fyerr unb bl6bftnnig=leben$waci)tenb''entbrannte$ SBolf,

SBolf, SBolf!

granfreid), Deutfd)lanb, Äjterretd), Halfan berjten

üon Armeen. Bwanjtgertafehi, günf^igertafeln, Jpun*

berter;, 3rceibunbertertafeln (teljen quer über Jpoljfotyle*

djauffeen binroeg. üßormarfdjbereit!

Alle, alle marfdiieren gegen ba$ rufftfdje iKeid).

2(d), bu gefegneteä ?anb, bu ?iebling£lanb ©otteä,

öon bem er alle 9idd)te träumt, bä beffen Angebenfen

Kometen über feine Stirn Iddieln!

2ldi, £anb mit r>unbert|Tebjig Millionen 2D?enfd)en, fo

»tele finb e$, oberflddjltd) ge$dt)lt! £>u ?anb ber fd)led)t

bezahlten Beamten, bie jTdj beim 3dt)lcn feine große

Sflutye gebenl i£unberrad)t$tgmtlItonigeä ?anb, nimm e$
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auf mit ben wetfeuropdifdjen feuern unb ^intfdjern,

fürdjte btrf) nirfit ! C55ott tfl mit btr! ^Barten wir bie

bunten Alliierten ab, meine tapferen trüber! 5Ötr t)a*

ben hie 3at)f, wir fyaben ©oft, wir baben bte fyeilige

Unvernunft, wir fyaben einen großen ©eneral!

Alejanber ijt gerecht, benn and) ©ott tft gerecht. Qrr

barf if)m in feinem £inge nacfjftefyn»

$Bejteuropa inSgefamt t>at genau fo mele Gruppen

wie SKußlanb! £er ©teg foll ben SKuffen md)t leidjt

gemacht fein, nein!

„©leidje SSflogftdjfetten cud) allen!" fagt Alejanber.

fr
3rf) jtefye über ben Parteien. dlid)t mein Mottle eut*

fdjeibet, meine Verliebtheit l}dlt ftrenge tt)r 9)?aul.

Sonbern bie SOBürfel fallen, wer roeig tt>ie? dlid)t

td>, nicht id) meig eS! 3d) werfe (Te nur, id) betrüge

nicht! 3cf) fd)liege bte Augen, gefd)el)e roaö ba will!

SKuglanb, meine tjerrftdje Sodjter, e$ mag gefdjeben, baß

man bir beine 3ungfrdulid)feit raubt! 3d) betrüge nidjt,

id) faffe bie 2Bürfef bennod) willfahren!"

Unb er wirft für bie Armeen ber Alliierten fünf

50BurfeL „Grin guter $Burf, tt>r Pumpen, jTebenunbjwan$ig

Augen!" Unb er nimmt eine t)6l$erne ?ei|te, t>it burd)

Äerben in gleiche Seile gefd)nitten unb einem 2D?aße dt)n*

lid) ijt, unb $dt)lt ftebenunbjwan^g (Jinljeiten ah. hieben-

unb$wan$ig S^ntimeter für blobe Augen, aber jTeben*

unbjwan^ig ^Öerjl für bte Augen be$ Jperrn. Unb ber

Sageömarfd) eine$ JpeereS, bau mit jufammengebtjTenen

3ät)nen Sornitfer fdjleppt Unb er legt ba$ 2D?aß an

bte große @t)auffee unb legt bte t)6l$erne <&d)dbz um
(Tebenunbjman$ig Grinljetten weiter nad) fKußlanb ju.

„gürd)tet eud) nidjt, meine trüber!"

Ulis, «rarat 25
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„dled) fetb ttjr auSeinanber, meine $tnber; ifyr brü*

ben unb xtjx t)üben, aber meine Ätnber beibe, benn id)

bin ber gerechte ©ott. Grucr JJeil liegt in ben Q3einen

nnb nid)t in ber %ai)l allein. SD?arfd)icrt, marfd)tert,

lauft euef) feine $BaflTerblafen, ifyr hurtigen 3nfanteriften!

(Eiebennnbjmanjig Kilometer, ein anjtdnbiger 9)?arfd)!

©enerdle jtretdjen ftcf> bie Schnurrbarte nnb fagen $u

cud): 33raoo, Äinber! nnb freuen ffcf) eurer ibiotifd)en

3dt)igfeit! Sinb eure ?Hücfen nod) nid)t rot unb $er*

fd)unben, fd)metgt ii)x noef) nid)t bie iornifter herunter?

9?etn, il)r @fel fnirfdjt nur. Qr$ lebe ba$ SSaterfanb!

lid), menfd)enfrefiTerifd)e$ SSaterlanb! Singt nur $ater*

lanbäliebdjen, fleißig, fleißig!

(£uer S0?onard) fdfyrt im 2(uto »orüber, ein fdjimmern*

ber Jpofylfopf tton uralter SKaffe! 3l)r SMutblajTgen, il)r

Proletarier mit roten Surfen, formiert eud)! Seiten*

gewefyr pflanzt auf! ^rdfentiert bat ©ewefyr. ?aßt bie

Bajonette nid)t beben, il)r Sdjroeine! £>aß (Te parallel

flehen, achtet barauf. dlid)t$ liebt bie Sttajeftdt leiben*

fd)aftlicf)er als ba$! 3tttre mir feiner! ^urra, fyurra,

l)urra!

#cf), bu efelige 5D?enfrf)r)ett mit bem freien Tillen!

2lcf), bu efelige 3ttertfct)l)eit! SOBolle bod), wenn bu fannjt,

wolle boef}! 2»d) fage: (£$ ijt Ärieg, unb tfyr feib plo$*

lid) Heroen! 3d) bin ber Jperr, euer ©Ott! Jpurra,

fyurra, fyurra!"

2(le£anber würfelt für bie rufjlfdje 3Crmee. „SKufye,

rut)ig Q3lut im ©elenfe! ©ott fennt feine Parteien, er

ijt ber objeftiüe SSater über ben SOöolfen. bullert lo$,

tfyr objeftioen flo^igen 5ßurfel! £rei unb $tt>ei unb

fünf mad)t jefyn unb ein$ unb einä — t>erflud)te Srfjlei*
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djcr — macht jwolf unb brei mad)t funf^et)it. ®ut,

fünfjefyn! 50?cine rieben ruffifcf)cn Q3rüberd)en, ifyr \)abt

bte plumpen 33etne ber braunen 33dren! 2Öunbert)übfd),

watyrfyafttg, fetb t()r getrollt! 2(ber tt>r l)abt einen freien

ÜÖillen, ©ott vergewaltigt eucf) nicf)t! dlein, bem lieben

©ott ift e$ üerfludit egal, ob it)r marfcfjtert ober nid)t,

ifyr faulen Jpunbe! ©ie werben ben Ärieg in eurem

eigenen ?anbe führen, gan$ wie c$ cud) beliebt! ©ott

rüfyrt (irf) nid)t! Die SOöürfel l)abeu entfdjicben, bie

(teilen euren 5ßillen unb eure Äraft tal ©ott öerge*

wältigt cud) ntdjt, e$ fallt tfym gar nid)t ein!

@d)led)te ©cfyufye, papierne ©ofylen, bte6ifrf)c 3nten*

bauten! ^luömadjer, unb ©auner bet©auner im r)6rf)jlcn

<5tabt\ ©trategifdje (£ifenbaf)nlinien pradjtüoll auf bem

Rapier, aber bic SKubel bafur in ben Saferen ber ©auner.

3Bie follen wir üorwdrtö fommen, lieber ©ott? £)f),

tfyr (£fef, ba$ ift euer «Sdjicffal, felber tyaht ifyr eä ge*

fcfymiebet. @ucr ©djitffal ftefyt in ben Würfeln, euere

Sntenbauten jtetfen in ben üBürfeln. ©ott ift objeftio!

2(lle eure ©unben »erraten (Trf) in ben 3Bürfeln, unb

©ott, ber alle$ im üorauä tvei$, ladjt |Td) einä. ©e^

red)te ©träfe! 50öic alleä fommt, immer ift e$ gerecht!

2Öie bit $Bürfel fallen, ©ott wirb e$ begrüuben! ©d)lcd)te

©d)ul)e — gute ©djufye; fd)led)te 2eutuant£ — gute

Leutnants, alle »erraten ftd) in ben ÜBitrfeln. ©d)led)te$

5Öetter, )®?id)e 2Öege, fludjenbe Batterien, ^ferbe mit

gebrochenen deinen, SO?arfd)aufentl)alt, atleS alleä fteeft

in ben SBürfeln. 2(le£anber ift gerecht, benn ©ott ift

gerecht!

lamentiert mir nid)t, tr>r unlogifd)en 3(ffen! £a$t

mir feine Steffen lefen, fifcelt mir nid)t bic Jpaare in

25*
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meinen göttlichen DMenlochern mit enerm 3Beif)rauch!

£a$ Würfel über euch entfdjeiben, ijt bod) ©efefc in

euerm flnttlofeti ?eben feit je nnb je? 3t)r aufgemalten

gigürd^en! 3l)r bc^ernen ©pielrafeht! 31)r großartigen

Jpol$fot)leriefen! AlleS ift ffiurfelfdmg, alle* ift £)bjef=

ttüitdt, alle6 ift ftnnfod, it>r Idd)crfict)cö $olf, aber ber

$Bitle natürlich tjr frei!

3cf) lache ja, icf> ladje! £te Wolfen überfo^en (Tch,

wenn td) fo lache in meinem ^immelreid), aber enr*

fchulbige, SO?cnfcf)bett, id) mug lachen, weil bn fo lädjer*

lid) frei bift ! Jpurra!

©ott ift bequem, ©ott treibt fein ©pdßcfjen mit ber

2Belt! dt hat feine £uft, $u wdgen nnb $u entfd)eiben!

Adv ijt er bequem! @r würfelt, nnb ttyr Perrecft ober

Tebt!

gertig machen, umhängen, ©ewefyr in bteJpanb! £>f)ne

Sritt, marfch! X)ie Alliierten marfchieren, bieämaf ift

eS xt>re 9?orbarmee. (Sie will wofyl in eine Jjofye mit

ben (Siebenunb$wan$igfilometerldufern rücfen! Alle Ach*

tung, it)r brauen ©olbaten! (£l)rgei$ mu§ fein! ©ott

freut fid)! 2o$, 3t9,aretten in bie ©chnauje, SKücfen ge*

frümmt; gedehnt: mit ©ott für Äonig unb $aterlanb.

£>er Äonig fdfyrt im Automobil! ©uten borgen, Min<

ber! ©uten borgen, @uer Sflajefldt! ©ott lacht! 3l)r

tyabt ja euren freien 2Bi(len, bat ift ja eure Sttenfdjen*

würbe, it)r feib ja feine Siere, nein!

(£inunb$wan$ig Augen! üBtebcr gut marfd)iert! (Jure

Patrouillen taften fdjon biü an bie ruf|Tfd)e ©renje.

SRuglanb, SRufllanb!

(Jin$, $wei, brei, loägeraffelt! Suruppuppuppup! <5tc\)t

it)X enblid), ftefrige Söürfel! £a$ war für bie Muffen,
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orbnungtfgemdjH @lf 2(ugen, faulet, fanTeö ©effnfcef!

dUn fregt au$, rca$ it)r eud) einbrocft! Um euretwillen

roirb ©ott n>at>rltrf) feine Srdne vergießen! Sief nod)

in eurem eigenen £anbe jtel)t ifyr roie tfläge, aber $Öefr*

europa rattert fdjon an eurer morfdjen Sür! Unb e$

benft nid)t brau, jTcf) lange ben Drecf tton ben ©tiefein

$u fragen, fonbem rjüietn t)tnetn tyinetn inö £anb beä

SGBetjenö! £% tt)r Sbioren!

ÜBie xt>r wollt, rote tt)r meßt! ©djnapä fel)lt eudt,

fagt ihr? ©d)nap$ ijr »erboten! Grö ijt eine Sat! Grä

ijr fein bfogeä ^atfyoä! 3d) lobe mir ben Samt, mei*

neu brauen Änedjt! ©djnapS r)tTft auf bie 35eine für

einen einigen (Sprung, aber rüigt it)r benn nidu, ba$

it)r üiele l)iinbert 5Öerjt marfd)icren fottt, bis Berlin,

bi$ Sßerfin? £eimtücfe würbe er in eure 2(bern fct)f et*

men; feib fror), ba# tl)r il)n nicfyt fyabr, wenn it>r euer

SSaterlanb liebt! Rafft eud), rafft euefj! Der fteinb

jtet)t »or ben Soren!"

Die Würfel rotten, bie SGBfirfel rotten!

Daniel unb 9?abjefd)ba ladjeto:

„Jpat er wieber eine fBd)lad)t gefdjlagen? JJat er

wieber eine Btabt erobert?"

Bie fpielen Bd)ad), ffc benfen matte ©ebanfen; feine

Jreube unb feine Spannung beultet ir>re ÄettergejTcfyter.

Bie t)ord)en: Collen bie ißürfel? 2dcr>eln ifl »erlogen.

(Bie Iddjeln nur mit bem kippen. 3t)rc ©eelen fragen

»oll ©tot:

Jpat er wieber eine Bd)lad)t gefd)lagen? $at er eine

neue ©tabt erobert?

9ÖBefteuropa wirft Jpeer um JJeer über bie rufjTfcfye

©ren$e. 2((eranber$ Jpanb, be$ attmddjtigen ©otteä,
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gittert, unb feilte 2fugen trdnen fcom gierigen 3dt)fen ber

fnrd)terltcf)en ÜÖürfclpuufte. 9?od) ifl: feine einzige <&d)[ad)t

gefcfylagen! Qic flieget fnrren fpdfyenb burrf) bie cijlgen

Jpotyen. 9tocf) liegen $wan$ig <£tnl)ctren be$ fernen
SttaßeS $wifd)en ben geinben. Der ndd)fre $ßurf fdimeißt

mertyitnberttaufenb £ebenbige würgenb übereütanber. Die

Armeen (Tnb an (stdrfe einanber gleid). ©o tjt e$ im

Spjlem be$ ©ottttaterfpieleS ttorgefefyen, benn 2lle£anber

tjt gerecht, weit ®ott gerecht tft!

„$Öie (Te lachen, wie (Te lachen, t>k glatten SOöefTeuro*

päcr mit ber fauberen ?cibwdfd)e, wie (Te lachen in

enren breefigen molligen Dorfern, ifyr rufjTfdjen €>6t)n*

djen! $Öie (Te fragen: 50öo ift |Te benn, bie üortreff*

lid)e ©traßenfet)rmafd)ine? Unb wo ifl ber ©prifcwagen

benn? Unb wo ijt ba$ *Ptßt)du$d)en an ber ©tragen*

etfe? Unb wo, ja, wo ber ^Polijijt mit bem blanfen

£elm unb ben befyanbfdjufyten großen Rauben? Den

Jpdnben l)interm ?Xrfdj?

$ßie (Te end) au^ladjen, Q3ritberd)en! 9&ie (Te fragen:

5Bo ifl eigentlich nnfre preußifd)*beutfd)e*wefleuropdifd)e

J?od)fultur? ©ie nennen end) Barbaren, meine SÖruber!

3lber an euren Socfytem Vergnügen (Te (Td) bod)! ^ie

Offiziere fyaben Sorbette : ,9?ur für £)fft$tere' (Tefyt am

Sor! gür e»ten gemeinen ©olbaten ift eine Dfftjierä*

l)ure nod) üiel $u gut!

©o (Tnb bie SOöejTeuropder, erfdjlagt (Te! Die ©ene*

rdle fyaben bumme unanjTdnbige 33ilbd)en in ifyren Duar*

tieren t)dngen! ©o tft ityre Kultur, erfd)lagt (Te!

Muffen, Muffen! @ott itf objeftio! dt fdjmeißt bie

SOBürfel, ttjr l)abt bie greifyeit! ^Tcf), td) begreife end),

wenn i()r wutenb feib, benn ein wenig eureä SMuteä
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6m id), id) fann e$ nicfyt leugnen. 3n einem beutfcf>cn

3Baifenf)an$ würbe tcf) flügge geprügelt, aber ein

rnfjTfdjer Watet \jat mid) gemacht! 2(ber SUifye, 9Uit)e!

£te 2Bürfet jTnb gered}t, benn ®ott ift gerecht! £)ie

(5rf)Iarf}t beginnt, id) greife nid)t ein. Srceifynnbert*

tanfenb anf jeber «Seite, jwanjtg 5DBurf für jebe 2(rmee.

Viermal fünf 3Bürfe( rollen raffen, bat i(l ^anonabe

unb Stnrm nnb (£ntfcr)eibung.

59 2(ngen fnr 5Bejtenropa!

46 fnr un$, für endj! Dt)!

13 minnä, fyol eö ber $enfel! 9D?iferable Sdjüfcen,

befefte ©efctju^e, fd)lappe$ ©eftnbel, Jpdnbe fyotf) nnb

$lnd)t! SWein ©ott, mein ®ott, abgeführte ©efangene

in ©rnppenfolonne!"

13 minnS! £)a$ \)ti$t im ©»Rem beä ©ottöater*

fpteleS: 13000 »erlorne fdmpfenbe 9ttann; Sote, @e*

fangene, SSerronnbete, Vermißte, 13000 Ülnjfen weniger,

13000 Siegeätrdger weniger! £>a$ fyeigt and): brei$ef)n

$Berft SSormarfrf) für ben Sieger, ofyne baß er 2Öürfel*

fdjug notig t)at! £a$ i>etgt: Seitgewinn, ©eldnbegeroinn.

£a$ l)eigt: Unanffyaltfame ^uc*)t °^r Q3e(Tegten, efye jte

$nr SKnfye fommen, ef)e (Te anf eine nene <5d)lad)t ein

2(nrerf)t fyaben! So fyeifdjt bau S»ftem be$ ©ottöater*

fpieleä. Dbjeftitutdt! Qr$ gibt r)ter feine blntenben

J?er$en, bie jTrf) erbarmen bürfen. T)ie SOBurfef fyaben

gefprodjen, ba$ J?er$ fydlt ba$ Wlaul SClejanber ift ge*

redjr, benn ©Ott tft gerecht!

„Sßetet jn ben Jpeiligen, tf>r meine SKnflfen! £er iax

Utzt für endj, nnb ber Sareroitfd) nnb alle ^rinjefjTnnen

liegen anf ben Änien in il)ren ttergolbeten 3intmern.

SSorwdrtS, üorrodrtö, üiel ©lütf! ^ürdjtet end) ntd)t!
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2ßtßt tf)r$ nid)t üon ber ^Pflaumenerute? Die erflcn

Pflaumen |7nb mabtg! $Baö fyeißt bte erfle Sftieberlage?

Milien reidjen (Jrntefommer großer (£d)fad)ten t>err)cißt

jTe eud)! 2(ber wofylgemerft, it>r feib gefdjlagen, nur

nod) 200 mtnuS 13 an ber 3at)t, nur noch bered)tigt

$u neun$et)n ©urfclfdntß. Tllfo aufgepaßt, Q3rüber! "

Die SOBurfel rollen, bte 2Burfel rollen.

Hantel unb 9?abjefd)ba reben tton Sebaftian unb füb*

lidien Zaubern, wo man ben üßtnter nidjt fo bitter

fürchten mußte.

3l)ren 2(ugen aber gibt felber ber l)eilige 9?ame beö

Äinbeä tic frühere SHeinfyeit nid)t mel)r $urücf. 3r)r

£äd)eln will ©et}nfud)t bebeuten, aber eä tft nur ber

©d)leier für£ geiftige £aufd)en ba oben l)inauf:

„Jporci) nur!" fagt Daniel, „fyat er lieber eine ©djladjt

gefdjlagen?"

„Ober eine große ©rabt erobert?" ldd)elt fle.

3t)re SDhmber werben grdmlid), uub in bie 2(ugen

be$ 5Beibe$ ift fdjon ein ®li£ern f)ineingefd)Iiffen.

„©ottüater üerbrennt un$ »iel geuerfyolj," (agt er

fyofynifd).

„Unb friert (Td) bod) nod) bie ginger babei blau,"

antwortet |Te.

„@r muß arbeiten, er muß and) einmal Jjolj fyaefen,

3?abja!"

„3a, er fpielt öiel ju breift ben Jperrn, er ift wieber

gan$ gefunb."

„Q3tö auf biefen üßafynjimt," fagt Daniel jwifdjen

ben 3äl)nen.

Die üöürfel rollen, bie Würfel rollen.

£>ben gellen (Td) bie Muffen jur ©d)lad)t. „Gffyriftuä
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fdmpft für eucft, fürchtet eud) nid)t. £er ba ber $om*

pagitte ttoranläuft, fefyt ityr ifyn nid)t? (*uern jungen

Dfjtjter, cuern gründen SDfft^ter? kanntet il>r it)n nod)

nid)t? 2Baä mad)t er für ©ad)en, fel)t bod) nur an!

Grin SÖajonctt t)at er quer über fein ©ercetyr gebunben,

ein $reu$ ijt fo entftanben; er tragt eud) ein Äreiij

ttoran! ?auft, lauft 1

. (£r xfl: fein Leutnant, er ijt ber

Jpeilanb felber! @rfennt tt>r eö nid)t, Q3rüber? £ie

Äugeln n>eid)en ihm au$, fle mad)en ehrfürchtige Sßogen

ttor bem Zeitigen Deibel ?auft it)m nad), tauft ifym nad)!

(£r ijt unüerwunbbar, @l)rijtu$ felber fdmpft für eud)!

53refd)e, 33refd)e, fyiuein, t)inein! $orrodrt6, Muffen,

ÜBejteuropa jrinft! GrS muß erfditagen werben: SÜiilitdr,

6d)ule, Theater, $unft, Literatur, ot) uor allem bie

Literatur, alleö müßt tt>r erfd)fagcn! liilc (£rftnbungen

beä 2Beften$ finb bofe, brum fampft @t)riftu$ für eud)!

Broanjtg 5Burf für $Befreuropa! 41 2(ugen! 2ßenig!

©ie roanfen!

9?eun$ef)n für SKuglanb! 36! $erbammt!

3urücf, roieber juruef! £>t), roa$ war ba$ für ein

fauler @t)rifru$ in ber 2eutnant$uniform! Unüerrounb*

bar? ©djrotnbel, ©djroiubel! X>a liegt er mit $opf*

fd)U$, aüeä ijt üerloren!

©ollen jTd) in euerm Äremt beutfd)e Dfftjiere mit

Jpuren »ergnügen? ©oll bie frembe ^aoallerie eure

golbenen Äirdjen nt spferbeftdllen machen? ©ollen jTe

bie (tlbernen unb golbenen J^ger uno S3etnd)en, bie

it)r ben ^eiligen aufgehängt l)abt, an tfyren Ufyrfetten

tragen?"

2llej:anber gittert öor ©d)tner$. 2tber nid)t er regiert,

bie -ÜÖürfef regieren. (5r flet)t nur am SKanbe eineS
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©tromeö, Äinbcr erfaufen; er brauchte nur ben 2(rm

auSju jtrecfen, aber er tut e$ nidjt. ©eredjt fein, benn

©ott i{l gercd)t! „$erflud)t, warum fallen bte 90Bürfel

fo mitleibloä! 2lber fo tfl ©Ott! 60 bin and) tcf)!

dlid)t eingreifen, jufd)auen! 2(rf>, baä tfl $Öollujt, $u*

$ufd)auen, ungerührt, unb legten (£nbe$, legten (£nbe$,

— e$ ift ja nid)t $u leugnen — legten (£nbe$ bod) bte

5Öurfel geworfen $u fyaben! 9?ur wie fle fallen, bat

bleibt ©d)icffal! Dt) fyarteä ©piel, ol) ergo$lid)e$ ©piel

eiueö großen gottt)aften J?er$en$!

3Baä gel)t e$ mtd) an? £a$t eud) in ben £>recf treten!

3d) fdjaue auü bem Fimmel auf eud) fyerab unb flaune

felber. 3d) jtef^e bie ©djultern l)od), wie ber Daniel,

wenn er friert. 3d)? 3d) fann nid)t$ bafür! <&d)lad)tet

eud) nur, il)r Darren! "

X)ie SOBürfel rollen, bie 5Öürfel rollen.

„®et)cn wir bod) einmal hinauf," ldd)elt 9?abjefd)ba,

„fefyen wir un$ mal ben QMobfTnn an!"

,,2(d), warten wir nur lieber, b\$ er unö mal ruft!

2Öir werben unä it)m nid)t aufbrdngen, laffen wir ihn!"

„3a, bu fyajl red)t! — 2ld), wenn nur balb grüfyling

wdre! 2öie fd)led)t bie 2uft tfl! £>a$ fd)ldgt auf bie

ganje (Seele!"

„Jpeute fannfl bu nid)t l)iuau$, Sflabja! (5$ ijt fürd)ter*

rief) falt."

gaft war ei Mitternacht, t>a flieg 2Tleranber bie

Feuerleiter herunter. SD?übe jtüfcten (Td) feine Jpänbe

auf bie raupen <£olme, unfTdjer traten feine Jüße au f

bie ©proffen. dv far> verfallen unb fat)l ju ben beiben

t)in, bie im geuerlidjtfdjein faßen, unb fd)lid) ju feinem

?ager.
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„3Öie ftefyt e£ benn oben in Gruropa?" fragte Xanicl

frech unb blanf in btefeä befiegtc ©ejTcfjt.

„£ie Alliierten flehen oor SOBifna/ fagte ber ©oft*

fpteler tüte fetcf)tr>ttt , aber eä war ein lächerliches 53e*

innren, biefe trauerfdjwere Stimme befingert nnb falter*

Uid)t fcf)einen ju (äffen, Sie bebte »or großen Sd)mer$cn.

„Scfyabe nm bie fd)6ne Stabt," fagte Daniel. ,,3cf)

war einmal bort. 3rf) habe bort ba£ JJeiligenbilb ber

£>ftra Sßrama gefehlt, nnb icf) hätte micr) beinahe in

ein SD?dbcf)en üerltebt. 3cr) weiß fogar nocr), wo ffe

wohnte, in ber Salfiraße Kummer 1."

„Qa$ finb fo beine ©ebanfen, wenn bn fyorff, baß

eine Stabt vernichtet wirb!" fdjrte 2(leranber angeefelt.

„2(ber 2lferanber," höhnte Sflabjefcfjba, „e$ rjanbeft

ficf) bod) wafyrlid) nur um eine aufgemalte Btabtl X)u

mußt bocf) ntd)t ganj fcerrücft fein!"

2üeranber erfcfjraf unb fat) ffe ungläubig an.

„ftxtilid)/' fagte er enblicf), „eä i|l natürlich nur

Spiel!"

Qa tarn über bie beiben eine fonberbare Sufrieben*

fyeit unb ein Sriumpfy. „(£$ ijt ja nur ein Spiel, er

t)at e$ zugegeben/' backten fie befyaglitf). „@$ (Tnb feine

Stdbte ha oben, e$ t|i fein richtige^ £eben ba oben, eä

(Tnb ba breißig @rab Ädlte, fonjt nichts! 2(lle$ ffi nur

Spiel, er fyat unä nirfjtä uorauS mit feinen großen £dn*

bern unb feinen großen Armeen. "

Daniel baute noch eine ^nramibe oon bicfen (Breiten

über bie ©lut, bann langte er ein 2Bolf$fell üor bat

geuer, bamit bie Scf)laflager im ©chatten ftünben, unb

bann legten aud) fie ftcf) nieber. 9?un fprach er in

reinerer Sprache unb (Tngenb »on fd)6nem ©ebenfen üon
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jener (Stabt, üom Q3erg ixt SOßifna, ber bte ©djloßtrttm*

mer litauifdjer Wenige trug, unb oom ©olbregen unb

glieber, ber öom ©ipfel fyerunterfcridumt im Wai, ba$

man (Till |Tct)t unb fcf)aut unb ba$ man (Td) fetynfüdjtig

auf SBdnfe fefct unb (Td) üornimmt: Äommt jefct ein

fdioneä ?D?dbd)cn, icf) fpringe auf unb fage: ,,3d) l)abe

£et)nfud)t!"

„£a#t mid) bod) fd)lafen!" fnurrte 2(le£anber,

Grr warf (Td) fopfuber in ben <5d)laf, mit tro£igem

SD?unbe. Jpunbearbeit (Tanb beoor, morgen waren un*

geheure ©d)lad)ten $u fdjlagen. Die (Tebenmat ge*

fd)lagene 2(rmee foll mit befd)dmten ©efTdjtern buref)

bk (Straßen »on $ßilna jie^en, foll bte fyerrlidje (stabt

opfern, foll einen lügnerifdjen 5ßiber|lanb mit fd)tt?ad)en

Gruppen leiten, aber ir>re Jpauptmadjt hinter bie ©tabt

flud)ten unb (Td) t>erfd)mel$en mit einem Jjeere, bau t>a

t)inten unter einem SKinbüiefy üon faiferltdjem ^rinjen

fd)on lange in SKeferoe (Tefyt,

„Hbcv bin id) gerecht?" fdjreit feine ©eele emp(tnblid).

„£)a$ ijt fein ÜÖurfeln mefyr, ba6 ftnb spiäne auä

meinem ©et)irn!"

Grr minbet (Td) in 2But, er fpurt, baß biefeS ©piel

bod) nur t)6l$erne Jiguren Mr e* fP ur * oen Mangel

an freiem Tillen in feinen Kreaturen. Qrö \)at <&d)rv&*

d)en, ba$ geniale ©piel. Suroeilen muß ber %ßi\iz be$

(Jrftnberä eingreifen, toiber 5Öillen, wafyrlid) n>iber

Tillen.

,,©ut rcdre e$, ©enerdle $u fyaben, Daniel unb 9?ab*

jefd)ba alä ©enerdle. £)ber follen (Te Äaifer unb Könige

fein, follen (Te fein, \va$ it)re @et)irnd)en erbenfen! (sie

tjaben itjre eigenen @ntfd)lü(Te; (Te bleiben fcor ÜÖilna
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flefyeu, ober fle marfdjieren im Dtttcfen fyeruin; id) rvci§

nidu, roaü jie befdiliegen, mein ©eneral erfahrt eä burrf)

Patrouillen, er richtet (Id) banad) ein, nnb wenn er

fyanbelt, entfcfjeiben bie Sßürfel. £)a$ ^piet bleibt ge*

red)t, nnb menfaVndt)nltd)er iß e$ geworben! 3d) aber,

id) bleibe roie oort)er: ber $Öiirfelroller, fonfl nid)t£, ber

unerbittliche 3"Wauerr ber 2ad)er in ben Wolfen.

2(1)/" benft e$ plofclid) in ifym; nnb er bdlt ben 2(tem

in 23er$ucfung an, „am beften natürlid): lebenbige <5ol*

baten, Millionen unb 2(bermiUionen, richtige Stdbte,

alleS richtig! ©ie erfldren (Id) Kriege, id) würfele unb

jie muffen tun, waö icf) will, ol)ne baß (Te eä roiffen.

Unb id) gebe fpajieren unb bin ber Sofyn einer Jpure,

aber in£get)eim, insgeheim, würfle id), unb JJauptfidbte

fallen, 2Bitwen beulen, SKeoolutionen ber Verzweiflung

bredjen auä! ?ebenbige 2D?enfd)en!"

(£r (lür$t ab, fonberbarerweife gibt \>tö feinen großen

Sd)mer$.

„©ie (Tnb ja alle tot," fagt er nur leid)t üerwun*

bert. ,,3d) muß mid) fd)on aufrieben geben!"

dv fyüllt (Id) in biefen ©ebanfen (in unb fdjldft 6e*

rul)igt

2(m ndd)(Ien Sage würbe 5Bilna belagert»

2>ie Q3elagerung$gefe$e lauten fo:

„2Ber eine geftung belagert, muß minbejlenä breimal

fo ftarf fein roie bie Q3efa$ung."

X)icfer (Spielregel jufolge fe£te ber Angriff ein unb

würbe abgewtefen. lind) im Sorben unb Süben k)att?

SKußlanb Erfolge. 2([e£anber$ QCntlifc würbe lirfjt.

„Äom'mt bod) herauf! £>aniel unb Sflabja," rief er

burd) bie 2ufe t)tnab* „dlad) ben Spielregeln allein
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fonnt tfyr eucf) bod) fein rid)tige$ Q3ifb machen! ©el)t

eä cud) bod) mal an, wie fetyr mein ©piel mirflid) bem

lebenbigen 2eben gleicht!"

„28ir glauben eä fd)on," murrte Daniel, aber er er*

t)ob jTd) fd)on.

(Sie fliegen fyinauf, nnb 2(le£anber erflärte alleä unb

mar mie ein Änabe erglüfyt.

(r
Du bijt bod) fd)led)terbing6 ungerecht babei," fagte

9?abjefd)ba abfällig.

„Ungerecht? Dn bijl fcerrücft! £>a$ tjl ba$ objef*

tfojre ®piel ber ÜBelt. 2>te 2öürfel entfdjeiben."

,,%&, ja/ mdfelte and) £>aniel, ,,id) glaube e$ fdjon;

in ben 8d)lad)ten unb beim SD?arfd) fyaben bie 2ßürfel

ifyren 6inn! 3(ber ba gibt e$ bod) fefyr fdjnnerige unb

fd)tcffal$fd)tt>ere (£ntfd)lüjTe $u faffen: 2Beld)e 2(rmee »or*

marfd)ieren foll, ob bie im Sorben ober bie in ©ali^ien?

£>a$ fannjl bu bod) mit ben SOBürfeln nid)t ertüfteln,

t*a$ madjft bu eben mit beinern ©efyirn, unb ba$ mad)t

bat @et)irn eben mit feinen (Snmpatfyten."

(£r ladjte fydmifd). 2Clej;anber fd)rie:

,f
3d) f)abe e$ mir überlegt, aber ma$ mollt tf>r benn?

©ebt mir bod) lebenbige 2D?enfdjen, bann fptele id) nid)t

mit Würfeln, üerflucfjt!"

9?abjefd)ba lad)te unb madjte fd)on ben Sttunb ju

bofen 50öorten auf.

„£>ann fpielt bod) mit, übernehmt bod) eine Partei,

benft bod) if>r für eure Lieblinge, id) roerbe für bie

meinen benfen. £>ie eigentlichen Grntfdjeibungen treffen

bie SDBürfel bann immer nod)."

„©ollen mir?" fragte Daniel, „t)ättej* bu ^uft?"

„2Öir fonnen ja probieren," fagte (Te fyodjmütig.
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„Dann fonnten wir ja bte SHuflfen übernehmen, nid)t?"

fragte Daniel Jemenit»; „9?abja meinethalben ben 9?or--

ben, id) ben Snben, bat bleibt jTd) ja gleicf)!"

2üe£anber fufyr auf, t>aßte ben Spottifd)en mit ben

2(ugen.

„Die 2Bürfel entfdjeiben legten (£nbe$ boef)/' fprad)

9?abja; „e$ ijt fafl gleichgültig, welche gartet man

nimmt, ®ut, nehmen wir bie Muffen!"

„9?et)mt jTe eurf)," fagte 2üe£anber unb erfl&rte in

$ür$e bie jtrategifcfje Situation.

$on ba an fpielten fte ju breien, Scf)lacf)t um Sd)larf)t,

Sturm um Sturm, glucfjt um gluckt, <Btabt um Stabr,

2ob um $ob. X^aö ganje @t)ao$ ber vernichteten alten

$öelt machten fte norf) einmal lebenbig in einem 2Bürfel*

fpiel. 3f)re @ejTrf)ter würben morberiftf), tt>rc JJdnbe

litttxten bei ben dürfen, bie ^unf^atylen fd>rien jte

Reifer fyerauä. SÖeim anlegen be$ 9)?ag(tabe^ ber 23or*

mdrfdje prüften fanatifcfje 3(ugen. ßein Millimeter würbe

überfein.

SKuglanb würbe vernichtet, 2)?o$fau in ungeheurer 33e*

lagerung berannt unb genommen.

„£)a$ ijt ja in SOBirflicfjfeit niemals paffterr, nicf)t ein*

mal unter Napoleon," fagte Hantel; „e$ ijt ja alles nur

Spiel, e$ ijt ja Un|1nn unb ^eit^extreib."

Tibet 2(lejanber fcr)reit:

„Da$ i^l genau fo wafyr wie ber richtige 2Beltfrieg!"

fr 5ß3tefo? SÖBiefo?" feifen 9?abja unb Daniel. „Die

gan$e Situation ijt falfrf). Damals war Deutfdjlanb

in ber Glitte, unb DUtßlanb war bem 5Bejten verbün*

betl"

„Sd)ulmeijter tu/' brüllte 2([ejanber. „2(1$ ob ba$
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nidu belanglos märe! Qaü ©piel ijt ÜÖat)rt)ctt! $Öie

bte $Bürfel fallen, fo ift baä ©efd)et)en ber $Öelt!"

„Dann btft t>u oerrücft, menn bu baö glaubt!" fagte

Daniel.

„Dann fyajt bu e6en anö Petersburg ben Srrftmt mit

l)iert)er gebracht!" flogt 9iabja in fd)recflid)em 3ome$*

mort $u.

2lber 2(leranber gitterte nidjt inet)r beim tarnen ^eterö*

bürg. Qrr l)atte Sttoäfau genommen. Qrr Ijatte feinen

©dimer$, bag eine rufftfd)e ©tabt verbrannt mar. Grr

mar fein 3iuffe mefyr, er mar ber Jperr ber $Öelt. Grr

murfelte für Jranfreid), er murfelte für ütufjlanb, it)m

galt e6 gleid). «sieg mar errungen, Äraft mar bemiefen.

(ix lad)te frol).

„©piel ijt üöafjrfjett?". frfjrie Daniel. „@ut!"

Unb er rief in ÜUtglanb jum ^eiligen Kriege auf;

•ÜBeiberbataillone formierten ffd), ©pmnajiaftinnen mürben

(Bolbaten, SÖäuerinnen trugen ©emefyre, alte Scanner lie*

fen unter tk gatyne. Die aufgeriebenen Armeen flrofcten,

Millionen ftellte bau niebergemorfene 9Uißlanb auf.

„Qaü ijt 6d)minbel!" rief 2[le^anber.

„Jpallo! 2Barum?"

Daniel unb 9?abjefd)ba lachten laut:

„Daä $olf ift empört, alle jtetyen auf! (Spiel tft

2ßal)rf)eit! STvücfe an!"

„Dann (teile aud) id) neue J3eere auf!"

H £>t), bu 9?arr, baS entfpricfct feinem ©efefc ber ©eele!

$ein 23olf eilt $u ben ©äffen, menn eä nid)t muß.

Deine Golfer muffen nid)t, benn nod) trauen jTe beinen

Armeen, unfere Golfer aber ffnb in 9?ot; menn |Te jTd)

ergeben, ijt 2Bat)ri)eit im ©piel!"
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,,©ut!" faßt 2Ueranber ftnfter.

Die 2Bürfel rollen, bie Würfel rollen.

2(leranber laßt bte ©ürfel fallen, fo fer)r gittern feine

£dnbe. Die ÜBurfel weifen etnä nnb $wei, ber t)6d)fte

ÜBurf ifr sier.

„£>a$ fann nicfjt gelten," bebt er, „fte (Tnb mir t)er*

aufgefallen."

„Gr$ gilt, ed gilt," fcfjrein t>k $einbe.

„$Burf bleibt SGBurf, wir ftnb nid)t Partei, unä fann

e$ gleichgültig fein, wieviel 2(ugen ba glo£en! SOöarum

follen bie @infer nicf)t gelten, wie? Unglütf gefyabt!

©o rt>a$ gefd)ief}t borf) im Kriege. SÖefoffenen ©eneral*

ftabäcfyef gehabt, erfldre e£ bocf) fo! Scfjlecfjte Munition

gel)a6t, auct) ba£ wäre ein ©runbl £>ber a6er bie Statur

war wiber bicf)! 2Bolfeubrücf)e, 5Mi£fcf)ldge in bte SÜht*

nitionöfammern, fo ettvaü gefcf)ief)t bocf)! 3n ben 3Bür*

fein (tnb alle ^oglicr/feiten, im Spiel tft 50öar)rf)ett!"

£>te brei ®6tter fdjrein fTcf) an. £>a£ $inb in 92ab*

jefdjbaö Äorper pod)t, ifyre Seele l)6rt e$ nid)t; lagt

Hopfen, fagt nicfjt: „Sei gegrüßt!"

(£in einjtgeö Spiel bauerte wochenlang, grieben

würben gefcfyloffen,
5])roöin$en würben abgetreten, wichtige

$erbanblungen mit SOötfc, Jpinterlijt nnb Brutalität ge*

fütyrt; neue ©renken würben ge^eidjnet, JJeertfraßen neu

d)auf|Tert, tk Parteien gewecfyfelt. Deutfcfylanb gegen

Oft nnb 2Öeft; Sorben gegen ben Süben, aber jum

Ärieg ber Kriege fefyrten (Te bennocf) immer $urücf: SKujjk

(anb gegen ©efamt*(£uropa.

Unb eä war im Anfang 2fprtT, nnb bie Ädlte war

fd)on geringer geworben, ba 6egann wieber biefer ge*

Uli 9, «rarat 26
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mafttgc tfrieg. £)ie$mal führte 2tte£anber bie Muffen,

bie ÜBurfel tyatten für it)n gefprocfjen.

„?Ottr i\i eö gleid)," fagte er.

2lud) für Lanier unb 9?abjefd)ba war e$ ofyne 53c*

fang; nur bcn Starfcn $u üerntd)ten, ba$ tiefte (Te mit

feiger ©ewalt, unb (Te waren betbe üon £ag $crglül)t,

nnb Arbeit taten jTe öerbrojTcn, unb am ©runbe aller

©ebanfen lag immer ber Ärieg wie ein $icr auf bem

Sprung.

,/3cf) fpure ben Sieg in allen Änod)en," fagte 2(ler/

anber beim erfren 2Burf, unb er fd)leuberte bie plumpen

Äuben, er lachte itynen nad), er war md)t fcerwunbert,

alä fünf ober fedjö 2(ugen jegltcfyer 2Öurfel wteä.

,,3d) wußte eä," fd)rie er.

3n it)m war bie Sidjerfyett, bie ir)tt burd) t>k Sumpfe

fcon 9)erjeßnaja grauenvoll- rätfeltyaft geführt fyatte. £a*

niel unb 9?abjefd)ba fonnten it)n nid)t anfeben, fo fer>r

erzürnte fein 2(ntli$ (Te, unb bod) war eä nid)t fred),

fonbem fror) unb rein, rvk ein SiergejTdjt.

Daniela Armeen würben fürdnertid) gefd)lagen.

,,3d) fomme bir ju Jptlfe," flufterte 9?abjefd)ba.

Sie gab gan$ Sübeuropa prei$, warf alle Jpeere norb*

wart£, um (Te mit ben Drummern ber £>anieler ju »er*

fdjweigen, um ftät)lerne Karrieren ber fyeranjtampfenben

lad)enben Sobfudjt 3(le£anber$ gegen bie ©eine $u

fd^mettern.

@ine fonberbare ?uft jTcferte tnö bdmmrige Jpauä. £te

Jperbflamme glüfyte nur weif. 2(le£anber fdjnüffelte wie

ein Sier; feinflingenbeä Sieben l)ob in ben »erborgen*

(Ten Atomen feinet SMuteS an. (£r l)ocfte nid)t langer,

fprang auf, fprcijte bie ©eine, flanb mit bem rechten
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guß auf ben gefbern bei Petersburg, mit bem tinfen auf

ben beblübten ^erraffen beä £tranbeä üon 3alra am
©d)roar$en 9)?eer. SKtefentjaft itanb er über ben Sau*

fenben oon Duabratmeilen. <&o mar eä it)tn red)t!

Hantel unb 9?abjefd)ba, tu gelle gemummt, [aßen rote

niebere jtumpfe Jpaitätiere unb rollten tdppifct) unb angtf*

poll bte entfdietbenben ÜBurfet fldglict) über bte X)tele

bal)in. 2tber '.Älcjranber [cbleuberte fie auä ber Jpofye

fyerab, ba$ ffe [prangen unb ftd) nid)t genug tun fonnten

an tollem ©e[d)aufel unb ©efdjmanf jwtfchen ber Crinä

unb ber (£ed)ä.

„Grinä!" [Arten bte betben Ü?otleiber, unb ifyrejtronen*

trdger erblaßten.

„<&ed)öl" triumphierte 3t(eganber.

Danief, au$ [einer ju SÖoben getretenen Äufijtellung

nörgelte gegen ben ©eroaltmen[d)en t)inan.

„$Barum bu [o fett bid) freuft, id) begreife ba£ nid)t!

£>u bajt bocf) nicht etroa einen Pon unä bejTegt, ober

meinjl tu? ©lücfäfpiel ijt bod) baß Sbtortfcfcjte, roaä eä

gibt! 2aß ein ^ferb mit bem Jpuf an bie Würfel tiy*

pen, unb jTe werben aucf) rollen, unb am Qrnbe erobert

ein ^Pferb sparte ober Petersburg!"

f/3a,
/;

[agte Sftabja, „bu ruft, al$ beroeife ftd) burd)

bein SOBürfelglücf aud) bein ©ei|t!"

„Daß ijt aud) roafyr!" Iad)te 2tleganber.

„Dt), roefd)er 53lob(Tnn, roefdjer unt)erfd)dmte 5316b*

ftnn!" [Arien fie.

9^abje[Abamarf erregt, marftad)bafterbdrmrtd)e3a()ten.

„3A roill eä eud) roabrfyaft beroeifen," rief 2(le£anber.

(£r erbleichte, aber [ofort erglomm er unter ber lange

perborgen gebliebenen greubenrout eineö Sflpjteriumä.

26*
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„Steint tfyr benn wtrflid), bie 90Bürfel rollten nur

irgenbwie? 9?ein, e$ gibt feinen 3ufall, alleä ijt ge*

wollt unb gemußt! (£te muffen wollen nad) meinem

Etilen, rollen nad) meiner ©ier! 3d) fann'ä eurf) ntdjt

fagen, wie mir'ä gelingt, aber mein 2(rm, mein ©e-

lenf, mein ©efyirn, bie richten e$ fo ein!"

„2lber warum fyaft bu bann nidjt immer gewonnen?"

freifdu 9?abja.

„2Öeil id) ju fd)Wacf) war, um genug $u wollen," ant*

wortet er tterddjtlid).

„2(ber e$ gibt and) eine ©djwerfraft, bie ben 3Öür*

fein fagt: bleibt liegen!'"

„Und) bie Sdjwerfraft will, wie id) will," fagt 2ller/

anber freunblid), ,,©ie fann ja nid)t anberä, wenn id)

nur richtig will!"

„Du SSerrucfter, hu $errütfter!"

„3t)r fagt ,$errütfter'," Iddjelt er, „aber feljt tl)r e$

benn nid)t?"

Unb fein ©ejTdjt würbe geheimnisvoll unb er Bot

it)nen bie fünf 3Bürfel, wie (Te tot in feinen beiben

t)or>Ien Jpdnben lagen.

,,©el)t borf) nur, wie ffe ftd) fufdjen, wie ftc 2lngjt

fyaben oor mir! 3e^t, jefct, jefct, fallt, purzelt, fielt eud),

mad)t mir @ed)fen, ©ecfyfen, ©ecfyfen!"

Die ÜBürfet rollen, bie Würfel rollen!

„Du Jpunb!" brüllt Daniel unb 9?abjefd)ba taumelt

unb fcf)reit: „betrug!"

3eber SOBürfel wieü bletfenb tie (5ed)S.

Tia wud)$ in 2(le£anber feiiger glügelwafynfutn. dx

bog baä Spauyt unb ben Oberkörper weit juruef unb

breitete weit bie 2lrmc nad) hinten gleid) einem fdjonen
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flarfen $Beibe, baS nad) langem £d)faf (Td) recft unb

tt)red ausgeruhten göttlichen Zeihet gewaltige Zcud)U

traft fpurt, unb fo fpürte er feine gewaltige Äraft unb

mag (Td) mit ©ott, mud)S in ©ott hinein, fein Jpauyt

in ©otteS Jpauyt, feine 2(rme in ©otteä 2(rme. $Bun*

berbar leud)tenb mürben feine garten 3(ugen. Daniela

neibifd)e$ Scfjtmpfmort bellte bis in eine fold)e J?6l)e

nid)t met)r empor.

ÜBinjig ju feinen gußen lagen bie geballten Armeen,

Millionen gebeugter ©olbatenrucfen fdrbten mit bemü*

tigern Sßettlergrau bie @f)au(Teen ber (£rbe, unb bie

Muffen brachen in fürchterlichen JpeereSfdulen nad) $Öe(T*

europa herein. 3n biefer ©tunbe mürbe ©ott mieber

fKuffe-

„galtet £t)r eö nod) lange aud?" fpottete er, aber

mit einer fanften unb nad)(Td)tigen Stimme. „Serben

eure armen 9?arren immer nod) nid)t erleuchtet? S0?erft

it>r nod) nidjt, baß bie @el)irne eurer Strategen ibeen*

loS jTnb? 3f)r *Preußenget)trne, xf>r gran$ofenget)irne, it)r

93ritannenget)irne, i\)v ldd)erlid)en spapierjtaatSmdnner

altertümlichen ©djnttteS! ©olbaten, id) lafife glugbldt*

ter regnen über eud)! Agenten fd)tnuggle id) in eure

93ataillonSfd)reib(Tuben, euer ^ompagniebarbter tfl mein

2(gent! J?ord)t nur, it>r (Stngefelften, maS er tnd) er*

jäfyft! (£r ftreid)t eud) ben ©djaum mit weichem Jpanb*

bauen fo linbe mie fKatym um bie @d)nauäen unb er*

$dt)lt eud) maS. OBie (Te gefd)nurt (Tnb, mie fein tyre

Uniform (Tfct, mie fte geflogenes ©über an ihre grauen

fd)icfen: Älaöiere, 20?6bel fd)icfen fte an ifyre grauen,

laffen oerfaufen, gut ifi bie Äonjunftur! 2Bie (Te alle

reid) unb wohlbeleibt werben! SDBtc (Te flimmern »on
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feibetten Drbeitäbdnbern! #ber it>r, Kameraben, offen

gefagt, flctft it)r biä jum J?al$ tu ber (sd)etße! Jür

wen? gür Konig unb 23atertanb unb für bie 2(bligen,

bie Dieid)en, bte Bourgeois!"

2)tc üßurfcl rollen, bte Surfer rollen.

.2(Ieranbcr$ trunfene Armeen flehen an £>onau unb

„$a$t bod) eure iDfftjiere gegen bte 2D?afd)inengeroef)re

laufen! ®cbt unö unfere gamifie unb unferen (Jrroerb

roieber! pfeift bod) aufä ganje $aterlanb! Db nur jwan*

$tg ^)roüinjen fyaben ober etnunb^manjtg, wie fdinuppe

tfr ba$! Üiebet un$ nid)t üon (5t)re, ifyr fred)en JJunbe,

ba wir $?ufd)foten ja feine fyaben bürfen! Ober fpred)t

tl)r un£ brecfigem Kanonenfutter etwa (£t)re $u? (Sdjnaujt

if)r grünen Leutnants nid)t un$ alte organtjTerte 2fr*

beiter an, üerflanben! 3fyr ©d)ulbuben, tt)r SKanjen*

trdger, tfyr SD?dbelt)engfte! Könnt it>r tud) benn fd)on

euern Jpinrern felber rotfdjen, ober muß bat euer Söurfdje

tun unb firamm babet flehen?

£>er Jpaarfdnieibeapparat mit füfylcm Sfticfelmantel

t)ufd)t rcollüfHg fifcelnb im gebeugten harten be$ $ftü$*

fetierä.

<5id) fo am Kopfe fyerumfdjnurren laffen, baä ganje

2eben laug, ba$ n>dre fein! @ine famofe Stimme fjat

ber 93arbier, bte get)t wie fttßer ?ifor, mie SÖenebiftiner

ober @t)artreufe ober tvie bat 3*ug nod) l>eißtr ba$ bie

Kantine für bie Offiziere r>at!

,38a$ fagft bu? Sn bie greffe fyauen?'

,3a, aber alle $ufamment)alten, ade wie einer!'

,greilid), frei(id), SKeooltttion!'

,äBenfd), tyalt'* a&aitl!'
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y
$ab borf) t\id)t gletdj bie Jpofen »oll! Seber bcnft

fo, e$ fann nicht metyr fange banern! Der Ärteg ifl

üerloren, alleä war umfontf! ^ie Äapitaliften, btc

Sftonardjen fyaben it)n erfldrt, wir mußten il)n fuhren!'"

Die 2öürfel rollen, bie Surfet rotten!

Jpnpnotifdje $raft (satanä gießt 2(leranber magnetifd)

burd) biefeä Jpauä. @ott i)'t fein 9\u|Je mefyr, ©Ott tft ber

50Biberfacf)er aller £ebenbigen! 2tteranber$ fürchterlicher

2Btlle erfüllt ba$ J?au$ wie fd)were$ ©a$. Daniel unb

9?abjefrf)ba tragen betdubenbe Jpauben auf it)ren Äopfen,

ifyre eingejwdngten ©tirnen fd)merjen unerhört.

„SKettolution," brüllt #leranber, „SKeöofution! £)fjt*

jiere weg, 2fd)fel|lücfe runter, tt>r Waffen! SKollt ffe

i()nen ab, bie abretten ^Btcfelgamafcrjen au$ fd)tnieg*

famer $ÖolIe! Jpübfdje $öaben wie bie 2eutnant$ tjat

ber 9)?ufd)fote aud)! Schlagt trjnert um bie £)t)ren bie

filbernen ^)ortepeeö, fcftwappt ifynen auf bie 9?afen bie

fdjlaffen fdjneibigen gelbmü$en! SRetßt ifynen l)erauö

au$ bem Sttaul bie jtommanbogewalt, unb wenn bie

3unge mit t)erau$fommt, bann immer mitgenommen!

Die farmoijTnroten ©enerdle fitzen auf feigen 2(uto*

mobilen baöon. Jpuxxa, tt>r (Jrjellenaen, fat)rt jum Seu*

fei! Die gürjten machen jTd) in bie Jpofen. Arbeiter

geben in bie @d)loffer ber großen unb ber fleinen 2D?o*

nardjen unb fagen gemütlid): ,3tf^n ©ie lo$, mein

lieber Sttann!'

T)ie £)rben puqeln fdjleunigjt öon wattierten Prüften,

sproletarierfinber fugein bie Pour4e*Merites im 9iinn*

ftetn berum. 93au£, in ben Äanal gefallen! ,9)?utter,

SD?utter, mir ift ber Pour4e*Merite in ben Äanal ge*

fallen!
4

,Ddmlid)er $erl, roaü beuljl: bu benn ba, mad)
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bie (sdiüqe auf, fange, tcf> fdjmeiß bir einen ®d)Warjen

2(blcrorben jum genfter runter!*"

£)ben ijt unten, unten tft oben!

„Jport auf," jaucht 2(lcvanber, „würfelt nicht länger!

©et)t tf)r nod) nid)t, tag alleS faputt tfl?"

„3Öa$ fällt bir ein? SMeib in beinern £anbe? üßa^

greift bu unfere ©adjen an?"

„'tfler/inber, 2deranber, $o6fucf)tiger!"

,,3d) bin gerecht," lad)t er, ,,id) tternidjte fKußlanb

ja aud), fel)t bod), fel)t bod)!"

dv nimmt bie r)6l$ernen tafeln, bie bie Armeen bar*

(teilen; er fdjmeißt fte fror)lid) in bie Jpofye, Qrr fcfynippt

mit bem guße D?abjefd)ba$ (£ntfa$ungär)eere oon bannen,

er wirft fein eigenes ftegretdjeS «£eer mit fd)allenbem

?ad)en burd) ganj Strot biü auf bie @pi£en ber 2llpen.

©leid) einem Sellerfdjmeißer in Varietes ber »erfdjwun*

benen europäifdjen Kultur läßt er bte Jpoljtafeln fdjwirren

unb faufen, aber er fängt fte nid)t, mögen |Te fliegen,

mögen fte mit jappelnben deinen auö ben 9DBoffen ju

$3oben fprifjen! Vernichtung, Vernichtung! dr tritt mit

©riefeln auf 2Barfd)au unb 2Öien fyerum. SKet>olution,

SKettolution!

„Äommt, ifyr verbluteten Armeen, fyopp!"

„Üöa$ fällt bir ein, wat fällt bir ein?"

„Üieoolution, fXeoofution!"

(£r wirft bie ^ol^tafeln auf ben J?erb, gunfengepftre

fprüfyen empor, bann flirren erfte flammen, 3llej:anber

ftampft einen ^ofafentanj auf ben ?änbern Europas.

2ßeggewifd)t unter ben gußen bicfeS $än$er$ werben

bie fyerrlidjen Jpauptftäbte ber Kultur.

Daniela rechte Jpanb taflet eine gewohnte Sägern
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Bewegung; (Te fucfjt einen Stein, eine $eule ober ba$

©ewetyr. 2(ber 9?abjefd>ba frampft bcite #änbe entfefct

in feinen 2lrm.

„Du bejlegjt if)n nirfjt," fluflcrt (Te unb fttert ben

rafenben Sieger tmmermäfyrenb an.

Dann fagt fTe mutloä, alä gebe e$ feine Rettung

mefyr:

„(£r wirb und beitc ermorben, idj fenne ifyn!"

2lber 2llevanber achtete ber beiben 9)?enfd)en nid)t.

„3rfj mug einmal ?uft fdjnappen," fdjrie er berb,

„e£ ift »erflucfyt mufftg t>icr in ber SÖube."

2ftö er bie Sür auftat, war brausen ein wunberbareä

r)clleö ?td)t (£3 war fo fyell, alä erfdjalle e$ taut, alä

bringe ®olb au$ funfelnben Snflrumenten. 2(leranber

erfdjraf nidjt, er fprang mitten in$ £id)t hinein, unb

burcfy bie Sdjmeläflutenteicfye unb Ütfnnfale fcfjritt er

fcfyäumenb unb frof).

2(ber Daniel unb 9?abjefd)ba wichen erfcfjüttert einige

Schritte jurücf unb öffneten jag()aften ©lücfeS ben SD?unb

unb bie ?ungen biefer SDttrafelluft, unb ttjre tton tidjt*

gnabe befdjämten 2(ugen waren ungläubig finbfyaft ber

großen konterfeit jugewanbt!

Der Fimmel war blau unb alle £uft war blau wie

eine Seetiefe, unb bte Afie aller Q3äume waren frei oon

Schnee; aber nod) waren (Te feudjt, unb in biefe Jeucfyte

ftromte bie 93läue be$ Jjimmelä unb matte pfyantaftifd)

jeglidjen 33aum. Unb bi$ $wtfd)en bte 5ßuqeIfnorren

fyernieber flog bau blaue 2icf)t, unb bie Stämme fcfjienen,

öon it)m umgoffen, felbftj7rf)er unb getrojt ju fein. Die

JJerbftblätter, frei üon Scfynee, rochen nad) gäule unb

griffe jugleid). 2lber über bie gan$e ?id)tung fytn lagen
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blaugotbne SDuale unb Greife unb (Schlangenlinien au$

glut, unbauf3nfeln, Jpalbinfeln, £anbengen unb 3ungen

lag bleidjeS ©raä, nod) fdjwer unb fdjrdg üon einge*

fogenem SBinterwaffer. Dod) e$ wel)te ein unfdglid)

gütiger ^Ötnb, unb nat)m itynen bie grad)t ber 3?dflfe

ab, unb manche ©rdfer erhoben fid) fdjon aufatmend

frei, unb webten, weiten, unb gitterten erfd)üttert.

9?abja flufterte:

„$rüt)!ing!"

Daniel tyorte (le nidjt. Da$ 2Bunber faßte wie ein

guter trüber feine 2(rme unb feine JJdnbe unb faltete

fie. Da fagte aud) er:

„grut)ling!"

(sie gingen gemeinfam in bie ?id)tung fyinauS unb

fd)ritten tdpptfd) amifdjen ben SOBaffern, in benen fpie*

lerifd) unb wunbertdtig ber fyofye £immet jTd) eine jweite

J?emifpt)dre fcf>uf. 6ie gingen unftdjer, benn nod)

fdjwinbelte it)nen öor Jpotye unb Siefe unb Jpelligfeit.

„Unb mir fyaben nid)t gemerft, baß er unterwegs war,"

fprad) Daniel.

„Unterwegs?" fagte jTe. „@r jlanb fd)on an ber Sür,

unb wir l)aben e$ nid)t gewußt."

Da wanbte er fid) auf ber fcfynalen 2anbjunge, auf

ber er it)r tt oranfdjr itt, um unb fprad) fdjwer »on

©d)am:

„2Öir t)aben injwifdjen Kriege geführt!"

3?abjefd)ba blicfte erfdjrocfen in feinen (£rnjt.

„ÜÖir fyaben," fprad) er in ©cbmeqen weiter, „im

©ommer unb im Jperbft fdjone 5öorte üon ©ott unb

©üte gerebet, unb baß unä ©ott üon allen SD?enfd)en

altein am ?eben ließ, wunberte unü nid)t einmal, fo
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frecf) unb unbemütig waren wir fdjon. £enn wir waren

ju jweien, ba nahmen mir cd mit bem Grinen fd)on auf!"

Grr ging gebeugt oor it)r t)er, unb feine güge fd)ienen

tiefer in ben grüf)ling$fd)lamm ju öerjlnfen, al$ fei er

fdjwerer gemorben in biefer (Sefunbe. ^piolplid) 6egann

Sftabja $u meinen:

„£)!)," rief jle, „wenn ©Ott und je$t an unferm

Äinbe ffraft!"

£)a$ traf il)n fürdjterlid) gegen ben ©cfiäbel. (£r

manbte ftrf) um, er fat), mie ftarf unb öoller grud)t il)r

^etb mar.

,,3d) f)a6c bad $inb wafyrfyaftig fcergeflfen im Kriege,"

jammerte er.

<&ie l)ie(t (Id) an it)n, atd fei ber Sßoben unjldjer ge*

werben, ald feien hie fdjeinbaren liefen ber leuchten*

ben 9)fü£en wafyrfyafte Suftmeere.

„Od) glaube, e$ t)at in biefer Seit fo oft gepodjt,

aber id), id) t)abe e$ aucf> öergefifen."

„$Öir fpielen niemals wieber mefyr," fagte er.

„2(le£anber bat und »erführt, er ift ber Teufel!"

„Dietn," fd)rie er jornig, „wir allein (Inb fdjulb. 3Bir

wollen von t)eut an gerecht fein, benn wafyrltd), alled

Q36fe wuqelt in ber Ungerechtigkeit, unb alleS ®utt im

@ered)tfein."

Grr fd)irfte fle tnd JpauS, er felber wollte jum S0?eiler

unb an ben SÖacf).

£>er Q3ad) war breit unb grau unb gewaltig. Gnr

fdjoß in Jpofye ber $Öiefe bal)in unb wollte bie ©rdjer

aud itjren 5ßuqeln reiben. C^te preßten (Id) in $obeä*

angtf ben fd)lammigen Uferrdnbern entlang. £)aniel

fd)aute erregt ind gewaltige ®raue unb feinte (Id) nad)
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ber (Jbene, in bie ber ®ad) fTcf) begetftert jlürjte; nacf)

2Banberungen badjentfang biü $um gfuflfe, unb fluß*

entlang btÄ an ben ©trom. Unb er backte and) an

Sagbfafyrten nnb an einen Sagbfreunb an feiner «Seite:

©ebajlian! Grr \ad)te.

Dann ftretfte er bnrd) ben $Ba(b, unb mafyrlicf), er

fanb jroei meiße SMumen unb nafym (Te al$ Sßotfdjaft

für 9?abjefd)ba mit.

2ÜS er aber an ben SD?etter fam, fanb er ifyn er*

lofcfjen. $on ©cfjmeljmaffer mar er umfpüft unb $er*

flüftet, unb mofyin Daniel aud) faßte mit jleinfdjroer

geworbenen 2(ngjll)dnben, SOöärme fanb er nirgenbmo.

2)a eilte er unruhig fyeim.

X)ie Sür flanb offen, er rief 9?abjefd)ba, aber (Te

jeigte ffrf) nicf)t, unb antwortete and) nitfjt, fo bag er

rat(o$ mürbe nnb in fprtfcenben Sprüngen über bie

£icf)tung fe£te, atemlos bi$ an$ JjauS.

£>a (ag ffe über bem Q3ett, bUidj mit gefcf)(offenen

klugen, unb mimmerte in ©djmerjen.

„Du fannjl mir nid)t Reifen," flagte (te, „icfj merbe

flerbcn."

,,dlid)t, nirf)t, xiidjtl'
1

bat er, aber er fcfjrie einen (litten

©cfjrei:

„Jperr, martetejl t^n auf ben grüfyling, um unä ju

(trafen ?"

,,3cf) fefye btcfy nicfjt, X)ante(, mad)e eä bocf) fyett!"

„3dfj mitt ba$ Jenfier lieber nocf) nid)t freimachen,

Sftabja," fagte er, „bie dlad)te |Tnb nod) nicfjt mann."

„übet bu fannfl mein %>ett an ben JJerb jletten,

Danief, unb bann oie( £uft oon ber Zhx herein faffen,

ba$ mirb gut fein!"
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Va erft erfannte er:

„£>a$ geiler itf au$!"

(£r fonnte nicfyt fdjreien, er fprarf) feife gewürgt:

„£aä geuer t(l auö, ber heiler ift aucf) ausgegangen."

Diabjefcfjba fd)rie fdjrill nnb fcfylug mit ber gaujt

gegen il)ren %eib.

£)aniel$ 2lntli£ grub jTrf) in bie 2lfcfje. SOBärme l)aud)te

nod) fterbenb. ©anft, unfäglid) fanft bfieS er hinein:

„?eucf)te borf) wieber!" ©ein @d)dbel frfjmerjte, feine

2(ugen entquellen ifym in Dual bet ©tterenS: 2eucf)te

bod) wieber!

Einmal fdjnellte er ben Äopf eine nnn$ig(lel ©efunbe

laug empor unb jtofynte:

f/ 53etc, 9?abja!"

<5te betete mit (teil erhobenen Jpänben:

„SSater, $ater, lag et nid)t gan$ erlofcfyen fein!"

Daniel f)aud)te ein furdjtfam fyoffenbeä ?eben in bie

ftnjtere Jperbr)6r)fc hinein. (5r madjte mit ber rechten

Jpanb eine öerjerrte clownf)aft*wat)ttjTnnige Bewegung

hinter feinem tKücfen, bamit er feine ©efunbe lang ben

3ltem jenem Seben entjoge, bat ba unten im £unfeln

wunber*wunberfam erjle 2ltemjüge tat. 9?abjefd)ba er*

fannte. (Sie betete:

„DaS $inb fommt balb; wenn bu bat geuer nid)t

brennen läßt, wirb et nnt jterben!"

ordnen entästen ben 2lugen Daniela <£v fyielt (Te

im ?aufe an, bamit (Te nid)t in bie 2(fd)e brdngen unb

einen gunfen erlofdjten, bem ©ort geheißen tyatte ju

glüfyen. dv \)aud)te jtärfer, jtärfer. SBieberum gab er

ein 3eid)en mit ber Jpanb. S)vafenb betete 9?abjefd)ba:

„Grrt)6re unä, erhöre un$, erhöre unä!"
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Daniel fdjlucfyte, gittern fd)üttefte tfyn »on jtopf $u

gügen. Der gunfe fügte ein paar 2lfd)efrumen rot.

3n ben liefen ber Sdiroäqe tandjtc eine ?id)tinfef

roinjig auf unb glühte fdjroacfcrot.

„Rapier/' fcfyrie er, „6dntre$ SÖriefl"

„Grrfyore, ert)6re mid)!" bettelte |7e unb neftefte an

ben gelten üor ifyrer ©ruft unb natym 6d)ure$ ©rief,

©ie neigte fid) tyinüber uub gab ir>n fetner fdjrecflid)

gereeften Jpanb. ^ein ©eftd)t mid) nid)t oom ©erg

2lfd)e, fein 2ftem burfte ntd)t innehalten. 3n mtnjigc

(£d)ni|3et jerrig er ba$ Rapier, unb einen ber fleinfien

tat er faferfein in ben roten ©ereid). Unb t)aud)te,

baudtfe. X)a ging ein leifeä £id)t in feinen 2(ugen auf,

9?abjcf*ba fat) e$.

„Qrrfyore unä, errjore unä!"

Unb ein ?id)tletn, ein 2lnber$*aI3*©lut*fd)on, erbob

(Id) al$ feine, feine ©turne, unb Daniel flotynte Danf

bem Erretter. (£in grogcreä 6d)ni$ei legte er fanft

über bau £id)t, ta fegnete ber fyelle (Schein fdjon jldjt*

bar feine (Etirn.

„(Jrbore!" betete 9?abjefd)ba meinenb.

Unb bann war bie roafyrbafte glamme ba, unb ber

©rief verbrannte ganj, unb JJoljfpäne felligten baä

geuer, ein tjar^tgeö ©tütf fdjenfte il>m jtro$enbeä ©elb*

geleud)t, unb bann 8d)eit auf (Scfyeit, unb e$ flutete

5Bdrme im Umfreiä.

Daniel wanfte an 9?abjefd)ba$ $3ett, er legte ben Äopf

an tt)ren ?etb unb meinte laut £)a liegen bie (sdjmer*

$en nadi, unb fte flreidielte Daniela Äopf unb fpradj:

,,3d) glaube, er l)at und tteqiefyen!"
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2Ü$ tfleranber jurücffefyrte, erfuhr er nid)t$ tton ber

dual, bie t)ter jum Fimmel gefcr>rien fyatte. <5r war

nag unb flcbte üon 2D?orafl unb £et)m.

,,3d) fyabe eine £et)mgrube gefunben," fagte er unb

ladjte fonberbar.

„@$ tjt wot)l bte bei ben brei Lüftern?"

„£)a$ fann fein," antwortete er, ,,id) fenne bie *Öaum*

namen nid)t. (2rö tfl feiner fetter ?et)m, auä bem ftd)

waö fneten lägt."

„SBtelleicfot »erbe irf) einmal 3^3*1 brennen, benn

*nelleid)t werben wir einmal anbauen muffen. 9?abja

wirb balb ein Äinb l)aben, 2(leranber!"

£a ladjte 2lle£anber:

„2Bat)rt)aftig, Sttabja, tk SKddierin, friegt ein Sungeäl

£a$ tyabe td) unter ben Jpafenfellen gar md)t gemerft.

2tta, je$t wirft bu alti"

Daniel juefte, bejwang (Td).

„$ielletd)t," fagte er, „bauen wir ein neueä JpauS

für bid), bamit t>u ungeftort fpielen fanni?. 20Btr betbe

fpielen nidjt mefyr mit!"

„(Bo?" bot)nte 2lle£anber. ,,©etb tr>r spajtftjren ge*

werben? üBigt ihr, wie id) über bie ^ajiftften benfe:

X)ie einen ftnb eä au$ geigtyeit, unb bie anbern ftnb e$,

weil jTe nierjt gewonnen tyaben, unb betbe machen eine

Sugenb anL tt)rer dtotl"

„Sttein," antwortete Daniel, „id) glaube, biet ©ptel

ijr nid)t gut für un$."

„SBarum benn, warum benn?"

„5öeil wir bei beinern Spiele Raffen lernen, unb wir

wollen nid}t tjaffenl"
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„DI), tfyr fanften 9?ad)folger @f)riftt unb bed ^eiligen

?eonib! Ärieg muß fein, Ärteg tjt ©otted SBille!"

,,3d) glaube cd nid)t!"

„3cf) meiß cd!" fagte 2(le£anber.

9?arfj einer $öeile lachte er gutmütig:

„#lfo Siegel milljt bu machen? Qrd Idßt )7d) aud)

nod) anbered aud ?ef)tn fabrizieren!"

2fber er ergd^fte ntdjtä, unb fic befragten it)tt nidjt.

Grr ging Sag für Sag in ben 2Öalb, bed ©pieled fd)ien

er gdnjlid) »ergeffen ju fyaben.

Der grüfyling biefed 3af)red ^atte große ©emalt, bte

(Sonne mar balb ttoll ©tdrfe unb ©ute. ©ie l)ob bk

©rdfer auü itjrer 2(rmut empor unb mied ben ftad) in

fein 93ett $urütf. Unb bie ©rdfer grünten, unb ber

Söacf) läuterte feine £efymflut gu flarer $rijtallifd)fett.

SOBunber fdjienen ftd> $u begeben. Daniel (taub betroffen

(tili unb rief:

„Änofpen!"

Unb ald er (Td) bann $um Jpeimgefyen manbte, jtanb

fdjon ein anberer Q3aum Doli lid)ter fleiner SMdtter ba.

Unb mar er nid)t foeben üorubergegangen, ald biefer

SßBipfel nod) ganj ofyne ?id)ter mar?

3n jeber 6efunbe fprangen 3roeige unter ^nofpen*

fyduptern, unb Änofpen fprangen unter beut Drdngen

ber QMdtter unb SMütcn. @ined Saged franb ber 2Bilb*

firfdjenbaum in fluten. Grtned Saged fdjmanfte ein

3itronenfalter glücffelig über t)ie 2td)tung unb fefcte jTd)

nieber, unb ald Daniel ging, il)n ndl)er $u fel)en, fanb

er erblut)te Blumen, mo ber kalter gerufyt l)atte.

Da fdjien ed it)m 3cit $u fein, unb er begann ju

graben. <£v vergrößerte bad gelb um 2(le£anberd millen,
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unb in ber 9?df)e ber glitte grub er ba$ Crrbreid) für

einen ©arten um. 2tteranber fyalf nid)t, er fyatte ein

üßerf im $öalbe »or.

2(le£anber fpielte im £ef)m wie ein ßinb, unb feinen

JJdnben wohnte eine ungcfd)lad)te brollige QMlbnerfraft

tnne, wie benen ber Jtinber. Qrr rollte ben £el)m $u

fettgldnjenben Äugeln unb $ßüljten, unb eine fleine

jhtgel würbe $opf, eine größere £ei6, unb bie üBulftc

würben ju 2(rmen unb deinen, ©o frfjuf er Iddjerlidje

©nome unb [teilte (te ladjenb tnö ©raä be$ 3Balbe$,

unb wenn ifyre fnodjenlofen Rumpfe erbarmungäwürbig

(td) bogen wie $er$en in ber $Ödrme, unb wenn bie

plumpen Äopfe langfam4angfam unb bettot fyernieber*

fcfywebten unb in ben SKafen biffen, bann meinte er mit

bem <5d)all feinet ©eldd)ter$ nod) bie Soten tton Cetera*

bürg $u tterfyofynen unb SKadje an tränen $u nehmen. @o
(letlte er ttiele £>u£enbe öon SJftdnnfein um (td) t)cr unb

lieg (te ffd) neigen, unb niemals ftel e$ it)m ein, gndbig

$u fein unb $u fagen: @rf)eot eudj!

Grr 6rad)te aud) Steine au$ bem 53arf)6ette mit unb

befdjoß bie erbdrmlidjen Kreaturen, biü ifyre nacfygie*

btgen ?eiber tton ©efcfyoffen gefpieft waren. (2rine$2age£

jebod) glitt er unb fiüqte, unb al$ er ftd) aufgerafft

fyatte, ruhten bie 2(bbrücfe feiner feinen #dnbe gefpenjtifd)

flar im gefcfymeibigen ©runbe, unb immer fiarrte er

biefe $Mlbniffe an unb verliebte ftd) in fte» (Sie machten

it)n nad)benflid) unb traurig unb erfüllten it)n mit einer

Qrl)rfurd)t, bie tljm fo bange madjte, ba$ er ftd) lau*

fdjenb umwanbte unb ttor ben taufenb ©el)eimniffen

beä rebenben ^OBatbeö große 33eforgni$ tjatte. dt be*

Ult|, tfrarat 27
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tafiete bie glatten 3Ödnbe jener gönnen mit befyntfamen

giugern; bie feinen Bulben, bte ftd) bie gingerfuppen

gegraben, nnb felbjt bte hinten feiner JJdnbe fanb er

lieber in biefem £et)tn. Unb er faf) ben ganzen Um*

riß feincä Äorpcrä nnb bie J?6t)len, in benen feine $nie

geml)t Ratten, nnb bie £6d)er, bie ftd) bie Jußfpifcen

gebohrt, nnb pfo£lid) fdjrie er üor grenbe laut auf,

prallte guriirf, flaute, flaute, nnb bann warf er jtd)

nieber, fd)ad)tete gemaltige klumpen fyerüor, rollte (Te

$u kugeln, nnb fein (5d)\vei$ tropfte t)inanf, unb er

fpie in ben Änetftoff unb fdjopfte ©d)tnel$wajTer in ben

l)ot)len JJdnben I)er$u, um bie Wlafte beffer mobein ju

fonnen, unb tvaü er im kleinen unb 2dd)erlid)en getan

t)atte, bat tat er nun wieberum, aber im ©roßen unb

in graujlger £djlerung.

Qrinen efelfyaft großen Äopf au$ £el)m, unb stumpf

unb 2(rme unb Söeine; übergroß bilbete er jeglichen

Seil, bie Eflafe wie eine Äeule, bat Äinn wie einen

ferneren Jpammer, bie 2lugen jn>ei fdjeußlidje Sridjter,

ben SD?unb wie einen queren SßBunbenfpalt. 4?dßltd)

tt>ie ein in Q3etrun!enf)eit jTnnlofer SXtefe rul)te bie £ct)tn*

geaalt, unb an biefem Äoloß rafleten bie arbeitenben

Jpdnbe roie unjüdjtig fyerum.

Unb 2lleranber lehnte (Tel) juruef unb prüfte unb

erfannte nid)t, wie fdjledjt il)m fein 5DBcrf gelungen

war*

@r lachte unb gitterte in ber Sorfreube auf eine un*

ert)6rte Erfüllung, unb ladjenb nodj neigte er jTd) $um

wiberlid)en feud)ten (Jrbmunbe l)inab. Unterwegs en-

tfärb bie$ ?ad)en auf feinem t)6tlig erbleichten Sttunbe,

unb feine kippen fpurten ben füllen 2lu$I)aud) beä er*

418



bigen Spalts, unb er (jaucfyte hinein, auf baß in bcm

©ebilbe au$ £et)tn eine Seele erwacfye.

©eine £>t)ren brennten, bid)t t)inter ber Spant ber

Stirn fcfjoß fein QMut wie auä Spruen gefdjojfen fd^al*

lenb bafyin, jubetnbe $i|7onen btenbeten feine 2lugen mit

Sänken.

„SDtenfcfyen werben gefyen naef) meinem SOBillen, ßinber

werben ffe sengen, bie 90Be(t wirb riefeln üon meinem

2Solf, ^eteräburg wirb wieber erbaut werben, fKeicfye

werben wieber gebilbet, nnb id) bin ber Jperr, euer

©Ott! Kriege werbet ityr fuhren, eure Äaifer werben

meine Scfyacfyt'onige fein. 2tcfj, ©ott, ©ott, ©ott, bu

wirft bid) wunbern, id) bin bir auf beine Scf)ficr)e ge*

fommen!"

„?ebe, lebe!" flujterte er fettg.

Seine Jpänbe faujteten jtcf) um bte 2trme be£ 2(bam$,

unb er würbe eä ntctjt gewahr, ba$ biefe 2(rme jer*

brücft würben unb jerquollen unb jwifcfjen feinen %in*

gern wie 2Öurmer fyerauSfcfylüpften.

„?ebe, lebe!" flujterte er fanatifcf), unb weit ein

Scr)mer$ n)ie eine gebrefyte ©tutfuget feinen (Schabet

fürcfyterlicf) erfüllte, warnte er, biefeö ScfymerjeS £ol)tt

werbe bau ©elingen fein, unb er beugte (Ter) jururf.

„dlun wirb er (Ter) rdfetn, ja, ja, rvie ein rufftfdjer

33auer, wenn er au$ Sd)nap£fd)laf grinfenb anä 2icf)t

„©rinfe, grtnfe!" flüjtert er oerliebt.

„SBafyrfyaftig!" fagt er tonloä unb i)1 fo erfcfyüttert,

ba$ er jufammenbrirfjt wie eine morfcfje Q3aumfullung.

£er SD?unb fyat gegrinjt. 2lterauber faltet fnabenfyaft

bie Jpdnbe, wie $um ®ebet bereit, nur fein Jjirn unb
27*
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fein Sftunb roijfen nicfjtä fcon biefem Xmnfgebet ber

Jpänbe.

Grr will e$ nafye fc^en, gang fyinab $u btefem fyeütgen

©rinfen, f)in, Ijm! (£r betafiet bie kippen unb fein

ginger erfdjricft, weit btefe kippen feudjt, erbig unb

tot fTnb.

„dtwa nid)t?" be6t er.

@r fyordjt, er legt feine eigenen lebenbigen kippen an

bte toten.

„£ut ©djroein!" fd)reit er fein ©efdjopf an, „tu lebft

ja nicfjt!"

Grr frf)(dgt bem 2(bam bie gaujl: in* ©e|tcf)t, mit ben

Änodjeln $uer|r, unb in ben säfyen Söret bringt ber

©d)fag fo tief, ba$ bie gauft nur unter SDiüfyen roieber

frei roirb. £)ie Änodjelabbrütfe bleiben al$ 50Bunbma(e

fyoefen. SDtit ben güßen gerftampft er ben SKumpf unb

bie ©Heber be6 SÄamteä, unb roo bau J?er$ in biefer

toten Söruft jTfcen mußte, lägt er ben guß roüfylen rote

einen Dutrf, unb er tynxlt taut r>or 2But roie ein öer*

rounbeter 50öolf.

spiofcltd) fagt er „£>uraf, £>uraf!" ju fid) felber unb

fann lädjelm

,,3d) muß nid)t in ben Sttunb fyaudjen, id) muß bodj

in bie SDruft f)aud)enl"

(£r baut gum groetten 9flale ein Sitten fdjenbtlb; be*

rjutfam, priejlerlidj, gart boljrt er ein £od) mit bem

ginger in bie Sörufr unb fyaudjt in leblofen (Stoff feinen

Reißen inbrünftigen 2(tem fyinein. X)ann aud) nod) in

bie 3(ugen unb £)f)ren, unb bann roagt er nid)t $u be*

fennen, baß er be$ niemals SDZogtidjen (Td) unterfangen

fyabe, unb rettet (Td) gitternb in bruchige £ügen:
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„3$ f)a6e ifyn ntcf)t richtig gemacht, eä muß ein ge*

nau gebilbeter ?etb fein. $ein Mo% wie ber t)ier,

pfui!"

Unb jtefyt jTd) nacft auä unb »ergleicrjt. ?0?obelltert

müfyfelig $äter unb SOBellenfämme be$ ?etbe^, unb felbjt

ber Sdjußmunbe an feinem rechten 2lrme fcf) a fft er to*

rid)t il)r (£benbilb. (*r ^tet) t hinten in bte Stirn unb

um bie 2D?unbwinfc(, fo wie er |Te eben am Spiegelbilb

im 53ad)e cntbecft \)at, unb bie 3orneSaber, bie er im

Spiegelbtlb gefunben \)at, fcfyafft er afä lefymene 9?atter

auf 2lbamä Stirn.

Wlit frot)licr)em £ad)en fyält er feine 4?aub an, fernlägt

fie fid) flatfcfyenb twr bie Stirn.

„$Da$ birf) jum Spanne mad)t, mein Liebling, t>ie

£auptfarf)e, tterbammt, l)abe trf> ganj »ergeben!"

Grr t)ocft jTd) gefpreijt über bie gtgur unb flebt ifyr

einen ^PtyalluS unb bk Jpoben an.

„2lber je$t bijt bu richtig!" fagt er ganj leife.

(j£x bat ein gutigeS ®ejtcf)t mie nie im £eben juüor,

er bittet um ©nabe öor biefen lidjtlofen ?ef)tnaugen;

grofte rütteln an it)tn, al£ er jTrf) beugt. Grr atmet tief,

unb bann, noer) einmal in ben 9ttunb fyinein, in ben

SÄunb unb nicfjt in t>U Sßrufr, l)aud)t er, fyaudjr, t>aud>t

feierlicf), fet)nfud)t$öoll unb tteqweifelt. <§r ffebt fein

£)l)r an bie ungerührte 33ruft, t)ält ben eigenen 2(tem

an, r>orrf)t wie ein 2lqt, um jeneS neuerblüfyten 2ltem£

jageä ©freiten nidjt $u überldrmen, ad), jeneö feinen

öogelflaumflüct)tigen 2ltemä erjten Grrbenton.

Jporrfj??

2)ann fällt 2üe£anber ben £el)mmenfcf)en mit ben

3ät)nen an, hti$t ffd) l)inein, erftttft fcfjier, gurgelt,
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ftotynt unb meint oor $8ut unb ftfct unter ben SBdumen

rote ein (Stumpf.

Grrjt in ber Wad)t fefyrte er in$ £au$ $urücf unb

war lange franf unb oerflort. 2(ber eineS 'Sageä bat

er fanftmütig:

„ÜBollt ifyr nidjt wieber mit mir fpielen?"

„dlein, ©ottoater!"

„Diein," antwortete Daniel,

X)a begann er wieber allein, unb ifym würbe in bie*

fer' Grinfamfeit wofyl, benn eine Snrannei ohnegleichen

burfte er nun über feine ?dnber »ergangen, unb feine

Nörgler beä d(ed)tt$ rebeten ifym breiiu dv oerl)6l)nte

unb befdjimpfte bie Dbjeftioitdt, er grinse über t>en

@ifer ber bloben $Öürfel, (5ed)fen au$ Grinfen $u mad)en,

ober (Jinfen auü ©ed)fen; il)m galten bie klugen ber

2Öürfel nid)t$ metyr. (£r brauchte fie nur, um (te ju

»erfpotten, unb er fdjrte:

„GrinS ift fed)S, unb ferfjS ift etnö. 2llle$ ift, wie id)

will, baß e$ fein foll!"

@r brüllte wilb, tamit Daniel unb Eftabjefd)ba e$ oer*

nahmen unb fiel) empörten:

„SÖei mir ijt fein &ing unmoglid)! 2fUeö, wa$ id)

tnef ift gerecht! (£3 gibt nur einen Tillen, bat ift ber

meine!"

3eben $rieg lieg er mit SKeoolution enbigen, e$ ge*

fyorte fd)on $um ©nftem.

Daniel unb 3?abjefd)ba empörten fid) nid)t, unb ta

fie in ber SD?ilbe beä werbenben grütylingä wieber oben

wohnten unb feineu Äatferretdjen unb ÜUpublifen im

SOBege waren, lofdjte er eiltet Sageä alle ©renken,
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(Sfyaujfeen unb Stdbte mit ben Jüßen üom $5oben fort

unb ging mit einem (spaten fyinauä.

Unb fdjuf ben kontinent Europa auf ber beblüfyten

£id)tung unb freute fiel) ber größeren SD?aße, bie ifyrn

nun bienftbar würben. Vic Stdbte er6aute er anö Äie*

fein beä SÖadjeä unb machte jTe groß genug, baß er auf

ttyren *pid£en ftefyen unb burd) ityre Straßen fetyreiten

fonnte, unb fließ er eine ganje Straßenecfe um, bann

mürbe ifym nod) fein Ungefdjicf jum ®eldd)teranlaß unb

$um 3^td)en feiner göttlichen Snrannet. gelungen gur*

tete er mit ^iefelmauem, bie $u $3aftionen ttorfprangen,

unb lagerte bem inneren ©ürtel gortä narf) tafttfcf>ett

Grrrodgungen öor. £ie ^eereöftraßen maren au$ voeißem

Sanbe unb roieberum breit genug, baß er (Te fcfyopfer*

r>aft brofynenb bezaubern fonnte. £)a$ ©raä, t>a§>

mandjerorten feine fduberlid)cn @t)auffeen burcfyftad), er*

$ürnte ifyn fefyr, unb er fdjnttt e$ mit bem Spaten bii

auf bie $Öur$eln ab. So uberfpannen fange weiße

spfabe ba$ fommerlidje ©rün unb Q3unt ber 2id)tung,

unb 2(le£anber marfcf)ierte fcon SD?o$fau nad) Sftom in

$roei Minuten, unb feine 2(ugen flammten tfom (Erlebnis

leibhaftig genoffener, felber gefdjaflfener ?dnber, unb

©raSfyalme beä Sorbens ernannte er $u gierten, aber

©rdfer in ber ©egenb öon SKom $u Dliüen* unb Drangen*

bäumen.

D?abjefd)ba ging jeben borgen an ifyre Arbeit aufä

gelb, unb jeben borgen trauerte (te über bie »erroüjtete

?id)tung. Sie tyixtete |7d), 2llej:attber$ dljauffeen mit bem

guß ju befd)ürfen, unb ben Stdbten a\i$ Riefeln tt>id)

jTe in angftüollen 33ogen a\i$. Oft prüfte fte £aniel$

2fugen, ob ftd) fdjon ftnjtre (£ntfd)lüfie in tr)nen fdjar*
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tcn, aber immer fanb jTc (Te ruhig unb früf)ltng$freube*

&ott. 3ti ben DMditen fdjraf (Te oft anü bem Sd)faf

unb entbeefte it}re JJänbe, wie (Te nad) Daniel fliehten,

bemt wafyrlid), (Te Ijatte gurdjt, bie Stunbe fei nafye,

baß Hantel ben 3erjT6rer vertreiben muffe, unb (Te

erfdjauerte, n>eil (Te wußte, n>aö biefeö 2Bort be*

beutete.

„$Btfljt bu nid)t ©eneral bei mir werben?" fragte

2He£anber.

2(ber Daniel antwortete unerregt: „9?ein!"

„Leiber muß id) btr ein wenig Sanb unb (Steine auf

beinen SKafen fdjutten, £anief, aber id) benfe, tu warft

Leutnant unb wirft begreifen, baß bie Strategie fein

SD?it(eib mit ber £anbfd)aft fyaben barf."

dt Iad)te mit fyellem ®?bi$.

„dlot fennt fein ©ebot," fufyr er fort, „unb Ärieg i(t

ba$ SBürfelfpiel ©otteä!"

Hbev Daniel fat) in ben 2öafb hinein, ber wunberbar

ergrünte, unb blieb ofyne 3orn.

„(£$ wirb großartiger werben aU im engen Jpaufe,"

foefte ber Spieler, ,,id) werbe in einen SOBipfel fyinauf

eine Leiter bauen unb oben eine $anjel jimmern. Die

©ürfel werben fo groß wie ffeine ©ranaten fein, unb

wir werben (Te au$ ber Jpofye fyerunterfdjmetßen, wie

©ott bie QMi£e fd)meißt! (£$ wirb ungeheuer fpannenb

fein, Daniel!"

„9?ein, nein, id) fptele nid)t mit!*

„9?un, bu wirft fet)en," fagte 2tte£anber unb baute

Bonbon unb 2(m(Terbam.

2tt£ er aber and) Jranfreid) erbauen wollte, geriet er

in bie ©egenb, in ber bie SÖeete beö jungen ©artend
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angefegt waren, nafye am £aufe, unb feiert jfanben tn

SKeityen bie erjten blaffen $eime auä bem gepflegten @rb*

reirf) empor. (£r achtete tt)r $age$ ?eben nid)t; er fdjtppte

©anb fyerbei für bte große jtrategifdje ©trage, bte er

brauchte, nnb einen ferneren Darren üoU Riefeln $errte

er trtefenb l)eran, nm sparte $u erbauen. SRaufdjenb goß

(Id) auf bte arme ©artenerbe bte fyarte Labung; ba fam

kantet »om S0?etler fyeran, unb ba er biefe große 3er*

ftorung fat), erfaßte tr>n eine unenbltdje gurd)t, baß jefct

etwaä ©d)recflid)eä gefcfcefyen würbe, nnb er mußte eine

SOBeile (tefyen, btö fein erfcfyrocfeneä QMut wieber wagte,

ju (tromen.

„Söaue fyier nid)t weiter," fprad) er jlreng, „r>ter ift

unfer ©arten."

„£>u !ann(t meinetwegen," erwiberte ^((ejanber t)6l)*

nifd), „bein 3eug um *Pari£ fyerum unb $u beiben ©et*

ten ber @t)aufiTeen bauen, aber Bewegungsfreiheit beim

©piel muß id) natürlid) fyaben, unb gelegentlich wirb

ttwaü tayutt get)en, bat läßt (Td) nid)t »ermeiben!"

„Sftein, mid) würben bie ©teine unb ber ©anb bod)

fefyr jtoren; bu Ijafr fd)on bie ganje 2id)tung fyäßfid)

gemacht, ben ©arten (aß mir in grieben!"

„£)a$ nennjt bu fydßlid)? £>u btft oerrürft!"

»Sa/ e$ iß Unfriebe über ber fdjonen ?id)tung, man

fann nid)t met)r auärufyen in ifyr."

„©et nid)t fo uerftotft, id) brauche ba$ ©tütf!"

,,3d) »erbiete e$ bir," rief £anief jornig.

„$öa$?" fdjrte 2(le£anber unb wtd) $urucf, aber er

tat e$ nidjt auä gurdjt, er wollte nur ben fanften

Darren, ber nod) in feinem 3orne mid)lid) war, »oller

in feine großen fyofynoollen 3(ugen faffen.
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Daniel bucfte ffcf), raffte liefet ber dauern öon ^Partö

auf unb warf fie weit batwn.

„5Ba$ willft bu tun?" fd)rie 2(lej:auber.

„Die Steine fortfdjaffen."

„?aß liegen!"

„9?ein!" *

„JJier füfyrt bie große Qbauffee, gel) weg!"

2Meranber flieg feine ©djaufel in ben tyofyen Raufen

bc3 weißen Sanbeä.

„©et) weg t)ier," fagte er mit $öutbeben, „fonjt fdjütte

td) bir mit @t)auffeebretf bie Q3eine $u!"

„Die Steine unb ber Sanb muffen weg/' fagte Daniel

unb fugte fafr bemutig l)inju:

„Sei) faffe eä nicf)t, ba$ bu fo rebejt unb fyanbeljr.

Schütte nict)t ben Sanb auf mief), 2üeranber, (rede bie

Schaufel wieber fortl Du folljt unfer ©all fein, folange

bu magjt, aber bu mußt mandjeS unterlaffen um unferet*

willen, benn wir jTnb bod) l)ier ein Meiner <Btaat\"

„Ol), bein fanfter Son, bu üerbammter Deutfdjer,"

fcfyrie 2Üej;anber, „bein fanfter *Popenton!"

„Soll icf) bief) benn befd)impfen?" fragte Daniel. „3d)

glaube, bu mußt erfennen, baß bu im Unrecht btjr, unb

icf) werbe bein Spiel l)ier nid)t bulben."

Da warf ifyrn 2üeranber ladjenb Sanb über bie guße

unb rief:

„2(cf)tung, l)ier wirb eine @l)auffee gebaut!"

„Zu bat nid)t," fagte Daniel unb gitterte, weil bat

©raufige gan$ nafye war.

„3ct) tue, wa$ trf) will!"

„3cf) »erbiete e$, t)6r(t bu?"

@ine Sefunbe lang prüfte 2(le£anber bie Strenge ber

426



»erfaßten 2(ugen, bann f)ob er bte JJdnbe gefrallt gegen

Daniela Jpalä. Daniel fprang jurucf, 2(le£anber um*

fagte ttyn, unb jTe rangen, Die Jpänbe gliebcrten fid)

eifenbart fyinter bem SKücfen beä geinbeä, um tt>n ein*

jut)6t)fen, um it)tt berften ju machen, um tr>n auf bte

Grrbe ju fcfymettern, ben fnodjern gemauerten SKücfen;

unb bann unb bann, wenn ber gcinb am Q3oben läge,

l)inauffd)neilen $u laffen beibe hungrigen Jpdnbe unb ben

Jpalü erbroffelnb $u umfd)mieben! <5ie feuchten. 2(ler*

anber jtteg fein frfjarfeö Ätnn gleid) einem Steiget in

Daniela linfe ©djulter, unb Daniel jtcfynte in ©djmerj

unb $&iit. (Sie waren einanber gleid) an Äraft. Dod)

fd)ien eö nad) einiger %?it, alö ermatte ^llejranber, benn

er geiferte unflätig wüfte 2Öorte unb *>erfud)te »eqwei*

feit ben $opf $u bretyen, um in Daniela Warfen bie

3dt)ne $u fd)lagen ober il)m bie SDtyren abjufe£en. $ßdt)*

renb bie $&ut fo bellte, würbe Daniel ruhiger; uugc*

l)euer (teigerte er ben Drucf ber 2(rme um 2(le£anber$

2eib.

2(lejanber fonnte nid)t beigen, feine 3al)ne jlanben

Ied)jenb natye »or ber Sdjulter Daniela.

,,2(d), fonnte id) bod) beigen," gitterte er begierig,

„tief in$ gleifd), bu 2(a$» Den Sttunb »oller gleifd)

fyaben unb »oll QMut üon bir!"

Da fprang jdt) unb graufam eine greube in tf)tn auf

unb füllte wie mit neuen Saften jeben ÜBinfel feinet

%eibc$. $or ber ®relle einer unenblidjen Qrrfenntniä

fdjloffen ftd) bie öerquollenen 2(ugen.

„QMut oon bir fyaben, ol)! Unb bat $Mut bem 2(bam

geben, unb er wirb lebenbig fein, ol), ol)!"

„3a! 3a! 3a!" brüllt er geldd)tert)afc
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Unb bann war eä, aU t)ab? er $rafterlal)mung nur

gcr>eud)ert, um Daniel $u »ertyofynen, benn feine 2(rme

fldl>Iten fid) grdßlid) unb bohrten wimmernbe Dvufe auä

Daniel tyeruor, unb ftefye, 2lleranber fpürte, mie ein

9Beid)en im ttibe be$ geinbeö begann, unb wie ein

leifeö, leifeä SKücfwdrt£neigen in biefem %eibe antyob,

unb 2lleranber$ G&twi&jt mürbe fdjwer wie ba£ einer

ganzen @rbe. Dunfle $üd)er fielen immerfort uor Daniels

Äugen fyernieber, unb Sobeäangjt ^erwürgte feine Seele

unb gurgelte alä Q3red)retj in feinem Sdjlunb. T>a enU

fann er fid) jeneS Sraumeä, ba$ ba$ Qad) feinet JpaufeS

jermalmenb über it)n flurje, unb er fudjte nad) Gbtbttefc

werten unb fanb jTe nid)t, weil er 2lleranberä weiße

fyeiße 3df)ne fat). ordnen entfd)o(fen feinen 2(ugen, unb

unter beut rechten 2(uge ^erriß bie 2(ngit ein Äberdjen,

unb tiefet Karmin ergoß (Tdj ju runbem glecf unter

ber JJaut*

„SMuteiT: bu fdjon?" fdjrie 2(le£anber.

Dann trat Daniel im 3urücfweid)en auf eine ber

fieäligen fpi^en Söaftionen ber geftung *Pari$ unb fdjrie

ttor Sd)mer$. Die «Seinen feiner Jüße fd)ienen burdj*

jtodjen, er wanfte, er jtür^te, unb 2Ueranber mit brüllen

über ir>n l)in unb fd)lug mit feinem Äinn wie mit einem

Jammer gegen Daniela 2(ugen, fo baß ein greller Q3li£

auä it)nen blenbenb aufftob.

Unb nun lajtete ber Sieger mit tonnenfdjweren Änien

auf ben ofynmddjttgen 2frmen, unb nad) fuqem Sdjwung*

l)olen ju morberifdjem ©riff, fprangen t>ie Jpdnbe wie

$ierta$en gegen Daniela JpalS, unb bte ÜBolffydfyne

rüjtetcn (Td) jum QMflfe-

„D?abja, 9?abja!" fdjrie Daniel üergurgelnb.
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9?abjefd)ba aber lag im Jjaufe, unb tf)re ÜBefyen Ratten

begonnen nnb burd)ftad)en itjren Äorper mit langen,

fangen Nabeln nnb furjen qmrlenben Doldjen grauenhafte

launifd).

„$omm bodj, fomm bod)!" jammerte (Te. „kümmere

bid) bod) um mid), Daniel!"

©ie fdjleppte (Tel) voller ©cfymerjen $ur Sür, wollte

tr)n rufen, it)tn Vorwurfe madjen, unb ba fat) (Te bie

Ädmpfenben, unb iljr mar, al$ t)6re (Te Daniela fyoff*

nungälofen SKuf.

9Bie eine geregte trdd)tige 33drin fefcte (Te in einem

(Sprunge tnS $au$, rig ein ©emefyr öom ^flocf ; e$ mar

gelaben, unb fo lief (Te an bie Männer f)in, metl (Te

auü ber gerne nidjt fd)ießen fonnte, unb mar bleid) oor

Grntfdjluß unb 3orn, unt( (Te fat) Daniels luftgurgelnb*

üerjmeifelteö unb fdjeufdtigeS 2obe$ang(tgejTd)t.

©ie fefcte bie ©emefyrmünbung an 2((e£anber$ Äopf,

unb bann mar fein Jpaupt in ge|en öertffen, unb bie

?ctd)c (türmte grdglid) au$ ber triumpfyierenben Raffung

aller biefer jtarfen ©lieber $u blutigem Älo&e jufammen.

Daniela 3(ntlt| mürbe auS ben 3öunben beö (£rfd)o(Tenen

efelfyaft fcon S3lut befpien- Die 2öurgerl)dnbe loften

unb fpreijten (Td), aU wollten (Te fTd) im legten 9?ot*

fahret über ein ertrinfenbeä JJaupt aufreefen.

92abjefd)ba bradj um. ©ie t)6rte ben emig*f)ol)en Son

beS SO?nogoldtje, grauenjtimmenton, t)od) mie glug öon

©d)mdnen,Sriumpl)au$brud),2o$merbungjeglid)en£etbe$.

Unenbfid) fdjrill fdjrie (Te auf, unb fo gebar (Te, unb

bat Mint brang jum ?id)t unter foldjen @d)merjen ber

Butter, ba$ t>on if)ren 8d)reien bie SSogel erfdjrafen

unb enthoben.
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2Ud Daniel einer Dfynmadjt enttaudjte unb betdubt

ffcf) aufrichtete unb alleä ringsumher ifym wunbertyaft

unb niegefetyen erfd)icn, faßte er tajrcnb nacf) bem bluten*

ben (Stumpf. Grrfennenb jucfte er empor, fcfyrte üor

©raufen, unb ba erfl fal) er Dtabjefcfjba nafye bei (Tcf).

Die gelle öom ^ e ^ De 9 ertfTen, bie linfe Jpanb in$ JJaar

geframpft! Unb eine gauft öolt (Strähnen, wie einen

$orl)ang üor ba$ 2lntlt$ geirrt; aber ber rechte lixm

lag lang über ifyrem bloßen ^etbe, unb hie Spant rufyte

linbe in ifyrem (Scfjoß, al$ motte jTe immer seigen:

(Siel), jtel)!

Unb al$ er l)inüberfrocf), lag ba t>a$ windige $inb.

Dod) er fal) e$ |7d) ntdjt an, fonbern fdjrie nur:

„3?abja, Sflabja!"

(Sie erwadjte lädjelnb unb fpradj:

„Met tfi gut!"

Dann noci):

„(Sebajlian!"

©er Änabe (Sebajttan r>atte fein einjigeä (Stücflein

Setnwanb, aber bennod) fal) er fd)6n au$, benn er

lag auf famtenen gellen unb aud) feinem brolligen

Sftunbbaud) war ein gell umgebunben, um itjn fd)lanfer

$u machen. Der grüfyling war fo gnabenretd), bie (Sonne

fo in reichen SGßogen auögegojfen über bie 2id)tung, ba$

er nid)t fror» ©eine Spant fdjimmerte jart unb blonb,

unb wenn Daniel tfyn mit ben Blüten be$ wilben 2(pfel*

baumä warf, bann glief) feine £aut biefen Blüten. Qrr

l)atte große blaue 2(ugen tt>ie D?abja, bod) JJänbe unb

güße, fo b?l)anytttt fte, waren fcom 3Sater, grob unb

jrarf.
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„<Bo wirb er gut marfdjteren unb fdjießen fonnen,"

fprad) Daniel, „unb wenn wir trgenbwo in SKnjHanb

ein Sittdbdjen ftnben, bann wirb jTc \id) bennod) in tl)lt

»erlieben, benn bie 2luSwaf)l tjt nid)t fer^r groß."

„3Barum foüte jTe ir>n ntd)t aud) lieben, wenn nocf)

taufenb anbre neben if)tn jtünben," wiberfprad) fie.

„©cfjaue mirf) an, waS l)abe icf) für fletne güße unb

fdjmale Jpdnbe, aber id) liebe bid) bodj!"

6ie gingen jefct oftmals nacft, unb Sftabjefdjba fal)

jungfrdulid) auS unb fdjoner als juoor.

Daniel ftng in fernen trogen baS SXegenwaflfer

auf unb fagte:

„9ßBenn bu and) feine weichen Äifien l)a(t, ©ebajtian,

bein %>ab foll wetd) wie Daunen fein!"

9?abjefd)ba ndfyrte baS $inb auS begnabeten Prüften.

„Smmer Ijatte id) gurd)t," Idcfcelte (Te, „er würbe

»erhungern müflfen, aber nun tyat eS feine Sftot!"

„Sftein, wirflid) nid)t," fprad) er unb (treidelte bie

milben »ollen Äugeln»

Sßom Sage ber ©eburt an begann er bie Seit ju $dl)len.

„Daä SO?enfd)engefd)led)t Ijat wieber eine ®efd)id)te,"

fagte er, „wir muffen bie Sage wieber t)od) einfdjdfcen.

Ob wir Donnerstag ober ©onnabenb fyaben, baS ijt jefct

ntd)t mefyr ofyne SOBtdjtigfeit."

„Unb waS für einen Sag Ratten wir, als er fam?"

„DaS war ein ©onntag, baS foll einer gewefen fein!"

„®ut," lad)te fle, „eS war ein ©onntag."

„Unb ber SD?onat? GrS war bejtimmt im $ftai, alle

SÖdume blühten."

„2Cber baS T)atum f baS Datum?" fragte (te.

„flenne eine BafyH" rief er fie fyeftig an.
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„(So ift er am elften Sßlai geboren!"

Unb er machte eä mie SKobmfon unb fdjnitt fletne

Serben in einen Söaum für bie gemotynltdjen Sage, für

bie (Sonntage aber eine größere nnb tiefe. Hn biefem

Äafenber la$ er eineä Sageä ah, baß ber 2ttonat 2(ugujt

$u (5nbe ging.

„(£$ fonnte fein," fprad) er, „baß grabe fyente bein

JJierfein ftd) jäfyrt. Äomm fyerauö nnb fte() bie 2id)tung!"

Unb jte fam nnb tt)ar erfdjüttert

„3a, ba$ $Bei$enfetb brüben, fo mar e$ andf) bamalä

am erjten Sag!"

liefen Sag begingen jTe feierlich, nnb 9?abjefd)ba

fang ifym bau ?teb öom rufjTfdjen QMut t>or.

Äomm, mir motten fnmmen ein £teb üon nnferm SMut!

?iebjter, nimm t>it Söafafaifa!

SDfein SMut tft eine mnnberfame ftlut,

%ti), eine mnnberfame %\w\\

9}?arf)e meinet SÖUtteö (Singen nadj, o Q3a(a(aifa!

9)?ein $Mut fann mofyl nicr)tö gließenbeS fein,

Da bod) reifer 2Öei$en brinnen mefyt!

SWein SMut fann motjl nicfytä gließenbeä fein,

Da bod) 2Batb bä SDBatbe brinnen ftefyt!

3d) benfe, mein $Mut ift mie @rbe!

%>alalaita, tvit ftngft bn gut!

3cf) felber fann e$ nidjt fagen,

Du aber jTngft mein $Mut!

Wltin 5Mut fann mofyl nid)tä gfießenbeä fein,

Da bod) gerben brinnen Jpalme raufen!
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SD?ein 3Mut fann wobj ntcbtd Jließenbeö fein,

Da borfj lichte geljlen brinnen laufen!

3cf) benfe, mein QMut ifl wie $Beibe!

33alafaifa, tüte (Tngft bu gut!

3cf) felber fann e$ nidjt fachen,

Du aber ftngft mein QMut!

$?ein QMut fann wol)( nicfytä gfießenbeS fein,

@onjt fonnte e£ nirfjt [engen fo fyeiß nnb fel)r!

SCtfein 93(ut fann boef) nicfjtä gließenbeä fein!

(Sonjt frfjofie e$ nicf)t wie brennenber %ßaib einher!

3rf) benfe, mein QMut i fl: wie geuer!

Q?>a(afaifa, wie ftngjt bu gut!

3cf) felber fann e$ nid)t fagen,

Du aber jutgjt mein QMutl

##, mein 5Mut muß bod) etwa^ g(ie£enbe$ fein,

$Geil gan$ große Dampfer brinnen würfen!

H&), mein 3Mut muß boef) etwaü gtießenbeä fein,

Weil (Td) €onn' unb Sterne brinnen füfyfen!

3cf) benfe, mein QMut tfl bie 2Bo(ga!

SÖafafaifa, wie ftngjt bu gut!

3cf) fetber fann eö nicfjt fagen,

Du aber ftngjt mein $Mut!

3a, mein QMut wirb wof)I wie bie $ßofga fein:

$om Ufer fpiegelt ber SGBeijen,

$om Ufer fpiegeft ber $0alb!

<£$ fptegefn jTrf) weibenbe gerben,

(5$ fpiegefn ffci> (aufenbe Jofyfen!

(56 fpiegeft ba$ fteutv ber £)fen,

Unb bie (Sonne hattet in ifyr!

une, « at 28
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3a, mein SMut wirb roet)! rote bie ÜBolga fein:

(Sie roanbert auü ber (£tt)igfeit

iHird) DUijHanb in ein SOteer!

^alalaifa

£a unterbrach ftd) 9?abja nnb fprad) traurig:

„SÖenn rotr eine Q3alalaifa fyier fydtten, roären roir

boppelt fo reid) als je£t."

Daniel fällte $3äume, er fammelte 9)?oo$, er fdjtug

(betreibe, er mafylte SReljf, er fammelte beeren nnb tviU

be£ £)b(t. Grr raffte fd)on für ben 90ötnter. gleißig ging

er anf bie Sagb nnb fyäutete 2Bilb, nm fein Jpanä nnb

feine SD?enfd)en forgfam ju ttermnmmen.

GnneS $age£ roar er roeit Dom JJanfe fort nnb nafye

ber (£bcne, in ber 53aguta tag, ba t)6rte er ferner,

bie lange lange Stufe fudjenb bliefen. £)aniel erbleid)te:

(Bolbaten? Unb al$ er einen 93aum erflommen t>atte,

fa() er in ber @bene etroaS $ßunberbare$:

(£ine jlararoane ftanb beim verbrannten £orfe, bie

Sngtiere waren abgefd)irrt nnb weiteren gemäd)lid), unb

2D?enfd)en gingen rut)et>oll t)in nnb wieber. Grinjelne

trugen SOöaffen, ba$ fonnte er feiert, aber üon trjnen

alten fyentber fd)lng nid)t bie Dnnfeftyeit beä SÖofen unb

ber ©efatyr. £enn fiefye, an t)or)em SÜ?afte flatterte eine

roeifle gatyne, fd)6n unb groß.

$on 3nt $u 3eit riefen bie ferner, als wollten (Te

Verirrten ben ©ammelplafc weifen.

^Daniel frod) inä hor>e ©raä ber (Ebene fyinauä; nie*

manb fonnte it)n fel)en. £te roeiße gafyne »eilte fid)

grell im teifen ÜBinbe.
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„®ie fyaben ?einmanb!" ftaunte er unb Micfte an*

betenb bte jtoftbarfeit in bcr JJofye an«

9Mo£ltcf) fprang er empor, ba$ ©emefyr ließ er im

©rafe liegen, bte 2(rme breitete er mit au$ unb rief:

„triebe, triebe!"

9)?an beutete auf tr>n unb rief ben Jüfyrer; er fam,

unb ein 2fldbcf)en tn fyelfem gelben ©emanbe fd)ritt i(}m

jur t&eitt.

Daniel fdjrie laut auf, lief auf bte beiben ju. Der
grembe ftu$te, unb bann fniete ber (^infame üor tt)tn

nieber uub nannte tt)n bei feinem 9?amen: „SWanajfe,

SBanafie!"

M, er lebt!" rief ba$ $?dbcf)en, „$ater, er rebt!

2Öelcfie$ f)errfid)e SOBunber, welche ©nabe!"

„(£tet) auf/' fagte SOZanaffe. „©ro^eS fjat ber Jjerr

an bir getan! Denn ftet)e, mir manbern feit Monaten
burd) tie 2öelt, um üftenfdjen $u fucfjen, bu aber btjl

ber erffr ?ebenbige, ben mir ftnben."

„©ogar ein SD?dbd)en t)abt it)r mitgebracht!" rief

Daniel. „2Bie ifl bat fcf)6n, eud) aüe an$ufd)auen!"

„Unb birf) $u f*f)*n, meiere greube ifl ba$ auef) für

unä! 2Btr bringen groge !Keid)tümer au£ ^aldtfina,

mefcrjeS ber Jperr mit munberbarer dritte gefegnet l)at!

3n jebem biefer SBagen jieeft ßoftltdjeä für bte Wien*

fctien, bie mir ftnben mollten! Du aber, tul" rief er

erfermttert mieberum, „bu bift ber einige, ben mir

fanben!"

Daniel btiefre mit gtdn^enben 2fugen tie ftafyrjeuge an.

„2(Ue t>oU?" fragte er.

„2(lle üoü! 2Bet$en, getroefnete Trauben, ©af$ unb

?einmanb. ©eborrte$ gleifd) unb grüd)te be$ ^übenä!"
28*
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„Unb ÜBetn, 2Bein!" rief J?anna SttanajTe. ,,3d) werbe

ifym $Öein bringen!"

„$Öir tyaben $öci$en andgeftrent an bieten Stellen,"

fagte ber Dvabbi. „9?nn wirb er wndjern, nnb wenn and

ben SÖafbern nod) einmal Sftenfdien fommen, werben

jTe gelbfrnd)t (ünben. $Öeiße gähnen Hegen mir über

©tetnfammern weben, bamit fte alle SD?enfd)en lorfen,

<&ie mevben ft'rf) nid)t fnrd)ten tfor biefer $arbe, llno

in ben Kammern werben fte 9?itt3lid)e$ ftnben!"

Jjanna SDianafie bxad)te roten fngen 2Bein in einem

tönernen $rnge, nnb ber Ärng war fo groß, nnb bie

Mb\iiid)Uit fo fdjwer, baß |Te nod) jarter nnb feiner er*

fd)ien, aU fte bie ©abe fyerantrug, nnb £)aniel etfte

il)r befyntfam entgegen nnb nafym ifyn tr>r ab. 2llle aber

erfannten, ba$ bau nidU bie ©tcr eined dürftigen war,

fonbern bie grenbe an biefem fd)6nen S0?abd)e:u

„Srinfe," bat (Te tt)n. „Grd tjt SOöein and nnferem

£anbe."

£>od) efye er tranf, fe£te er ben $rng nod) einmal

ab nnb fagte efyrfitrd)tig:

„(Bold) ein fd)oner ,ftrng and $on, fold) ein tenrer

Ärugl"

„Q3ct)aftc ifyn," fagte fte*

„©ehalten? lid)," ladjte er, „9?abja wirb (Td) frenen!"

„3Bte, bn bijt nidjt allein?" rief $?anaf[e. „£)u rebejt

t>on einem SOöeibe?"

„9?ein, id) bin nid)t allein, ifyr müßt fommen nnb fct)en!"

Unb nun erft brad) er erfd)iittert nieber, er fefcte ffd)

fdjwcr nnb begann $u weinen:

„(£o eine große, große ©nabel"
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„$Ba3 millft bu betner grau mitnehmen, Hantel?"

fragte Jpanna. „2Bir werben in einem $Öagen fahren

unb mollen aufpacfen alleS, ma$ tfyr braucht/'

„3n einem $Öagen fahren?" fcfjrie er mie ein $inb.

„3a, fomm, mir fucfyen und bat (5d)6njte für jTe

auil"

,,©al$," rief er, unb bann: „£einmanb, ein menig

£einmanb, fyafb fo gro$ mie bie gafyne bort!"

Hbcx Jpanna raffte, ofyue bag er et fat), Dinge ifyreä

GrigentumS aufammen, fdjone Jpemben unb einfadje t)elle

©emdnber, wie (Te felber eineS trug. Unb bann fuhren

(Tc bem 3Öalbe $u. Daniel mar finbifd) ttor unerhörtem

©lücf. (£r bejtaunte bie fyerrlicfyen Dtdber, bie jTcf) um
tr)re 9?aben eifrig breiten; er jtaunte bie ^Pferbe an!

Qrr erjagte mie ein fleineä Äinb, unb bann erjagte

and) ber %ube. £>a$ in ^aldftina ein Skid) errichtet

fei, unb t)ingeflüd)tet feien bie Äinber aller Golfer, unb

alle lebten aU bie ©djte unb trüber ber Subeu*

„3l)r feib siele?" fragte Daniel.

„®in rid)tige$ 2Solf?"

„@in rid)tige$ $olf!"

„Wlit etdbten unb Dorfern?"

„3a, Daniel, unb 3mtfalem ift erbaut, unb am £em*

pel bauen ttiel Saufenbe."

„Unb Europa ift untergegangen?"

f/3a," fagte ba Jpanna, „alleS ift untergegangen; aber

id) tjabe in Deutfdjlanb gelebt im Kriege, unb al£ id)

ben SKuf sernatym, lieg id) alleS, aber bie 50?ufTf ber

Deutfcfyen nafym id) mit"

„SD?ujTf ?" fragte er* (£r mußte nid)t mel)r, maö bat mar.
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„Äomme mit in unfer £anb mit beinern %8tibel" fagte

SRanaffe«

,,%d) werbe e£ ityr fagen!" antwortete er jittcrnb.

dx leitete ben 2ßagen an eine ©teile, wo eine Durd)*

fatyrt bnrd) focfereä ©traucfywerf moglid) mar, er felber

aber trennte jtd) unb eilte ooran.

„9?abja, 9?abja!" rief er ttom $ßafbranbe au$.

6ie trat unter bte Sür. ©ebaftianä fyelleä Jpaupt

leuchtete Dor ir>ren fdjmaqen paaren,

„2öo i\i bein ©ewefyr?" rief (le erfdjrotfen, benn

baß er ofyne ^Baffen fam, unb ba$ fein 2(ntlt£ fcon

Erregung flammte, erfannte (le fogleidj.

„Verloren!" lachte er.

(&it ftarrte entfefct. dx wollte jte füften, aber fie wid)

oor ttym. I^a brachen 2(fle, ba rollten SKdber.

„Daniel?" flüjterte (le.

Da ging eine t)ot)e fdjone ©timme $mifd)en ben $8du*

men fyerüor:

„$ater, mir muffen beut Stumpf auäwetdjen!"

„SD?enfrf)en?" fdjrte 9?abjefd)ba.

,,©ute SD?enfd)en!" antwortete er.

Da fd)tugen ^ferbefopfe, fdjnaubenbe, bunfelbraune,

großäugige, prdd)tig*mdt)ntge burd) bat wanfenbe £aub

ber ©trdudjer.

„Unb 9)ferbe, (Tel) bod), <pferbe!" fd)lud)$te jte.

„Äomm, fomm," rief er, „|Te bringen unä alleä, unb

wenn wir wollen, fonnen wir mit ifynen gel)en nad)

^Paldjtina. Dort gibt e$ Dorfer unb ©tdbte, unb bort

i\t ein rid)ttge$ 2>olfV'

(ix führte (Te bem 50Bagen entgegen. X)k 9)?enfd)en

jtauntcn unb erfdjrafen, alä jTe biefe grau mit bem
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$inbe fafyen, unb ßanna elfte auf 9?abjefd}ba ju unb

fagte:

,,©d)we|ter, Sdjwefter!"

9?abja wieberfyolte unjufjer, unbeholfen baä feltene

2Borr. $raumangjt war tit ifyren 2(ugen, unb jTe barg

baä Ätnb öor bem €puf ber ju fd)6nen (£rfd)einung.

Va braute Jjanna ?einwanb unb ©ewduber fyerttor,

unb |Te berettete für ©ebaftian ein Q3ett, unb bann 30g

jTe 9?abjefd)ba tu tie glitte unb n?ted t()r fd)6ne tt>etge

©ewanbung:

„£>te$ für btd)!"

©ie ffeibete 9?abjefd)ba an unb fämmte |7e, unb bie

$Öalbfrau lieg alle $Bot)ltat flaunenb über jTd) ergeben.

£anie( führte bte gremben umfyer. @r $etgte fein

gelb, feinen ©arten, ben SÖacfofen im $öalbe unb and)

ba$ @rab 2(le£anber$* 2(1$ er inä $au$ trat unb Ü)?ab*

jefdjba faf), fdjrie er:

„SBie bi|t bu fd)6n! Unb fo jung!"

X)ann fal) er an feinen wilben gelten herunter unb

errötete,

(Sie liegen Vorräte unb afleä *£au£gerät $urücf, aud)

$Baffen unb Munition, £a$ 6al$ würbe lieber er*

g&njt, unb geueqeuge mürben an trorfenem Orte »er*

wafyrt. Einmal üielleid)t wanberte jemanb vorüber,

bann fanb er Rettung unb SKeidjtum f)ier»

2(m britten Sage begann bie gafyrt in$ ©elobte ?anb.

„Hüe werben frotylotfen," fagte SWanafie leucfytenb,

„wenn wir ©erettete bringen, benn alle Jjerjen finb er*

fdjüttert üom Untergange ber 2Belt."

„Unb id) werbe ein gelb fyaben?"
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„Unb einen Weinberg baju! llnb bijt fo angcfefycn

kote jcber botl unä, benn wafyrtid) e£ gibt feinen ©Ott

ber Silben, fenbern nur einen $9?cnfd)engott, unb ihm

aud) erbauen nur ben Tempel 31t Serufafem, ber Stabt

beä grieben^. Karawanen tt)ie bic unfere burd)$iehen

alle Zauber ber (£rbe unb fuchen Üttenfdjen, unb auä

jebem £anbe bringen (Te aud) (£rbe für ben Tempel mit,

unb fte foll in ^eiligen trugen im Tempel freien, alä

Xnbenfen unb als (5»mboL"

„(£>o tyabt ifyr auet) rufjlfdje (£rbe mit?'' fragte 9?ab*

jefdjba.

Jpauna tat bic Jpittte tton einem Jtruge ab unb wicä

tt)nen, n>a^ brinnen war; e£ mar nid)t$ briunen, nur

Grrbe, unb 9?abja faßte cf)rfürrf)tig unb begierig fytnein,

unb fte fanb fogar nod) einen fleinen SCöurm taxiu.

„Vanid, Daniel/' fagte (Te, „unfere ^rbe/' unb aud)

bem Ätnbe rvitü jTe bte @rbe unb fprad) ju ihm:

„(Siel) t)in, beine (£rbe, ruf|Tfd)e @rbe!"

£>ann meinte fie unb büdtt $um Jpori^ont, ber in

ungebeurem Äreife bie Grrbe begrenzte.

„$Öir merben einmal $urücffet)rcn, £>aniel!"

„3a," antwortete er, „wenn 6ebaftian groß tjt!"
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2lrnoIb Itlit?

©te t>ergeffene 3Bo$mmg
Stowflen

^renfnfcbe jUbrbüdjer: . . . Da tjt an erfter (Stelle 51t nennen
ta£ 33ud) etneö Dtculin^^ 3(rnolto Uh'13 („Die »ergebene JBo^nuna'^
ju feejTen (Jntbccfung man bem Verlag ©lücf »vunfdien barf. Ulifc

tfl ein edbter Dichter unb großer ftünftler, ber ftd> oon bem gart

unb tt>etd) erjablten, auöfuforltd) bemäntelten, graufamen (Sütjel*

fcbtcffal (Sitelneoellc) burd)ringt gut roebmüttgen fronte (*me ber

J&od)ftablcr, ber im 3 ucM ai,3 *om ^ne9 ^rt > aud) tn feinem

©cfud) nm 3"la fMin3 3um $eereSDtenft trefc alter 3 erf» lt*fd}ung

neef) burd)auö Jjpocfyftabler bleibt!), jur energifdjen, m'elleid)t ein

wenig geroaltfamen aber lebenbig gemachten Sppifierung (ber ruf*

ftfcfye 53auernfobn, bem eö beutfdje ©auberfett mit) Crbnung fo

angetan baben, t>a§ er fein geben für fte laffen muß) unb gu Dem
granbtofen ©efamtbilb be$ beutfeben Qtu^lanc^freujerd, unb ber

bann ted) roieber tief ergreifenbe 503orte finbet für bte roabnfiunig

madjenbe üQMancbelie ber pclmfd>eit (£bene. (Der 2Beg). 9?trgenb3

ift in tk)cn (Jrjal)lungeu ein toter ^unft, nid)td bleibt tn ber 33e=

fdjretbung fteefen, überalt ift ber oerroartSroollenbe Drang ber

£anblung ju fpüren, felbft t>ie geringften Sinjelbeiten unb 9?eben=

fadjen fteben mit itjr in geejenfeitig bebingenber, cjegenfeittg be*

lebenber Sßejiebung, unb retcfye Q(ni'd}auung unb etne munberbar
fdjmiegfame (Sprache erfüllen aüe£ mit roarmem ^eben.

£iterarifd)e£ (£d)0, Berlin: Ulifc roei§ mit einer Straft unb
einem 9teij beä Sinjigartigen 311 fd)ilbern, ba% biefe 9?eoe(te t?en

Anfang btd (Jnbe fcltfameä (Srlebntd M CeferS wirb. SBürbig

reiben fid) tic »ier anberen ©ft'sjeu btefeö S3anbeä biefer „vzt*

geffenen iBebmmg" an.

^reu§. (Stabt= unb Canbbote, (Jberäroalbe: Diefe ©c»
fd)id)ten au$ bem Cften geboren 311 bem heften ber neuen 8anwt*
hing unb ben Diamen beö 93erfajferö rotrb man ftd) merfen muffen.

Jpter fprid)t ein Dichter, ber bte feelifd)en fd)rccren (£r|"d)ütterungen

gu formfebonen ftriitallcn formte, bte roie Kranen funfein. 3ebe
ber fünf ©efd)td)ten ift ein gemutete^ ©anje^; ein fünftlerifd)er

©enuß, fte ju lefett. SDtfau barf erwarten unb baffen, bafj ber

9?amc Uliti und balb mieber in ber Literatur begegnet.

Qßerlag t>on Gilbert Jansen in 9??üncf)en



2lmon> U(ii5

©te 9?arrenfarDflfe

Novellen* 2. Auflage

@id)enborff=5lalenber 1917: 3« fo tferfd)iebeue äßelten mir

geführt werben, ber Did)tcr jcigt uuö jebcömal einen eblen „Darren",
Der an feiner D?arrbett jugrunbe geben mu§. Die Sttelnooeöe

fpielt ned) in ber griebenejett, Die beiben anberen baben bau beu=
ttge $)elferringcn jutn £tntergrunb. Dod) tre-fc ber binreifcenben

ftraft, mit ber un3 namentitd) in ber „glucfyt nad) 3 nt)ten
// bau

cj,ro§e beutfcfye Söunber ber SO?obtlmad)ung£tage juruefgerufen wirb,

jtnb and) bk$> feine ft\*teg3gefd)id)ten. zBorauf eö anfemmt, bau

ift immer nur bte arme, naioe, gebred)lid)e SCftenfcbenfeele, bk \id)

an ber etferneu 2Btrflid)fett bk ©djrotngen munbftoßt unb jer=

fcfymettert. Unb bemtod) baben btefe fed)icffale, bte mir teil«

nebmenb miterleben, nicfytö Sttteberbrucfenbeä für un£, — bau
mad)t: fte ereignen \id), fo feft aud) lüüp aufgemachtem Sßoben

ftebt, in jenem ^bantaftelanb, ba% mir nur an ber £anb eineö

mirflid) begabten ftitnftlerö betreten fomten Dort bebdlt aud) baä
traurige unb2Öunberltd)e nod) etma3(£rbebenbe£ unbQ3eglitcfenbe3.

berliner 3 eit uu0 am Mittag: 3ar*e remanttfdje Sette meben
burd) bie bret jeitlojen tftooeüen, bte 2(rnolb Ultfc in einem Q3anb
jufammengefugt bat. . . . *Me3 ifl auf eine innere SOtuftf gefteüt,

ein Dleagieren auf letfefte Bleibe bid an bie gefdt)rlid)e ©renje ner=

üojer (Smpftnbfamfett. Die „glucbtnad) ^nbtett" unb ber „@e=
träumte Sbron" ftnb burd) feine gaben mit bem SBeltfrieg »cr=

bunben, aber ibre £eben$murseln flammern fid) an anbere $age,
unb bte GEretgniflfe ftnb in tbnen nid)t mebr 31t fpüren alö bau
gernbeben im (Beiömoqrapben. (Erfüllt oon innerer (£d)önbeit,

©iite unb Ctebe manbeln bk >Oienfct)en burd) bk Sftooetfen, ent=

rücft bem 3tealt£muö ber (Sreigiuffe, bk ibnen nur krummer
mabrer 2öerte bebeuten.

grembenbla
e
tt, 2ßien: Der Dichter, ber erft ein 2Berf erfolg*

retd) in bk Cffentlid)feit brachte, ld§t in jeber Jptnftcbt bk un*
tritglicben ©tigmen beö Anfängers angenebm oermtfifen. (£ein

%$ud) ift ein »ottfornmened Lüfter an fh'liftifcber gertigfeit, an
feiner unb ausgeprägter 3n^i»tbualitdt, an tranfjenbenter ^bam«
tafie. Die »ortrejfltd)e <£d)reibmeife bk\eü 2Berfeö ift bau befte

'Prognofttfon für eine fd)6ne Did)terlaufbabn.
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Sßcitcrc $reffefitmmen über „£)ie Sftarrenfatoffe"

Don 21 r n

o

I fc Ulii?

greunbe guter S3nd)cr: (Jinen anbereu jungen ©idjter von

großer Mraft fteüt Der ©erlag 'vH'lbert Sangen, äflimdjen, mit 3Crnolfc

1 1 1 i 13 bem ^iibltfum oor. Seine dtaoe&en „!Die SRarrenfaroffe"

ftnb gute vfodjologtfdjc ttunft. Ulife ermeifl fid) in tiefem ^5itd)e

al£ ber erfte ©t'djter, ber ben 5lrieg unb feine Probleme, bei

innerer Dtftanj, fo jtarl in (idj aufgenommen nnb verarbeitet fyat,

bafjj il)m fünfllertfcT) * jertlofe ©cflaltungcn ber onö ber 3 ei * 3^=

wonnenen Steife gelingen. SBei Ult$ ifl cor allem bie Std)ert)eit

im *Pfnd)olcgifd)en ju berounbern. Aber btefe ftraft mürbe md)t

ju red)ter ©cltung femmen, roäre ipr nid)t al$ Sfßcggencffe bie

Schönheit urcidjterifdjen Sprachgefühls betgegeben.

9tbcinifd) = 2Beftf. 3(njcigcr, Sffcn: ©er 93erfaffer trat vor

ctrea einem 3aprc mit einem SBanbcfyen Äriegägcfdjidjtcn im Cangen*

fd)cn Sßerlag an Die ©ffentlicfyfeit. Scfyen baö SrfUingSrcerf

verriet ba$ ftarfe Talent beö jungen £)td)ter3. (J$ tfl: tnjtoifdjen

ned? mehr ausgereift, beim btefe tret Sioocllen, bie unter obigem

5ttel erfd}ienen ftnb, geboren gum SBeften ber Literatur ber @cgen=.

roart. Der £)t'd)ter gleitet nidjt mit fronen SEÖorten über ben

Stoff fyimoeg, um mit einer abgebrochenen *)3oiutc ju fd)lie§en,

fontern er formt mit Sttetfterpcmb bie jum Sd)lu§ menfdjlidje

Scfyrodcfyen unb Starte anetnanber.

Hamburger 9?ad)rtd)ten: Ulit5 get)t feinem Sfyema mit fonfe-

quenter (Energie nad). Sein ßeitftern ifl 333aprI)afttgFeit um jeben

*J3reiS, feine *Pfwdjologie ijt unerbittlich. (@$ ift bie Unerbittlid)fcit

Sflem% ber feinem „grinsen oon Jjpomburg" bie QCnwanblung ber

SoteSfurcfyt nicfjt mit Diitcf fid)t auf ben guten (Jinbrucf erfparenfaun.)

Smpftnbfamen ©emütern, ober folcfyen, bte überall im ßeben bte "ab*

gruube mit ber fonoentioneöen ^l)rafe beefen mochten, mag folcfye

9tttcffid)t£leftgfcit— „begoutant"crfcr;etnen. X)erDid)ter bebarfiprer.

Die *}3oft, Berlin: 3(rnelb Ulifc errceift ftd) ald ber gemanbte

(Jrjdpler, ber unä unoermerft in fein ^)pantafielanb fiibrt. ©ort
entfd)leiert er und taö 2Bet> unb bte Scfyonpeitcn bei 8eben$, So
oerfopnt er mit allen rcibrigen 3'tigmtgen bei ©afetnä unb macfyt

unS um oieleö reicher unb jufriebener. (£iu oer&eiftungäoeUer T>id)=

Qßcrlag t>on 2l(bcrt Jangen in $ttüncf)en



Slrnofo Ulit>

£>tt 2lrme unb U$ %kntnm
©ct>icf>te

Der Sag, Sßerlin: <J3 mirt ferner fein, tiefem reichen, füllen
unt felbftftcbercn Dichter üt wenigen geilen gerecht ju merten.

(Er gebort iud)t gu bot (Erprefft cniften, man atmet auf, n>te be=

freit von QÖcrmorreubctt unt Unnatur, f du £}ergemaitigung ter

(Spradje, teä ®et(Te£ unt> teö ©efitblä — unt taö a(le3 mu§ten
mir ted) oft ald neuefte ^eefte bmnebmen — menn man in tiefem

Sßucbe lieft, unt tte 3^lüer Mc(>t ermad)t mieter, ta§ jene mirre

ftunft balt mie ein miifter Sraum hinter und liegen mirt. 3n
tiefem Sinne tft ta£ oorltegentc 33ucb befonterö ju begrüben.
Denn auefy in ihm lebt atleS, ma$ tie (Erpreffieniften erffreben:

oergeijliqteö 2D?enfd)entum, fouoerdne ^bantafte, eine freie unt
fübne 53ebantlung Der 28trflicbfeiten, alter demente te£ gebend
unt teö (Erlebend, eine febarfe 33eobad)tuncj ted 2ötrfen£ ter

Dinge unt ter teebnifeben 2Öunter ter $eit, ter revolutionären
Ummdljungen. 2((le3 tieö tauebt, lebentig »erarbeitet in ten
fcbopferifcfyen liefen einer ftimftlerfeele, an& tem Qfbgrunt ter

^Pbontafte unt etned persönlichen (Scbicffald, mie (Eigenleben empor
— turebfattigt öüti ©efubl, su feeltfcfyen 3itfarnattcnen gemerten,
ju (Smnbolen, ja §11 Regenten unt SBallaten ted SDcenfcblicfyen.

©erate tad ßegentdre, ta3 au$> (Erlebmfien ftd) bebt, ald fcblejTe

ein unjeitlictyed dleid) ted 2Dcenfd)licben )id) auf, tted (Emicj=2Dcenfcb=

liebe i)t für tiefen Dichter fenn$eiebnent. Unt er trifft eö red)t,

meil er e£ md)t du§erlid) nimmt, fontern meil e£ ibm su %$i\i*

onen ted SDcenfcfyhcfyen, 311 filtern ter ©mpftntung mirt, ju

(Sinnbiltern, oor teren (Sd)6nbett man ergriffen in tie ftnie finft.

£)ftpreu§ifcbe3eitung, ^onigöberg: gut aflermeiften, bobU
mangigen Styrtf ter ©egenmart, tie nebelbaften, bleicfyfücfyticjen

©efublcben mit (Sieben naebftedt unt fie alfo nicfyt fangt, tft tiefet

53ud) ftarfer, gefuuter Oegenfat5. ^oefie, tte man genießen fann,

ob.ue ftd) tauernt mit (Scbnapö oter 3tied)fldfebenen frdfttgen in

muffen. Intuition, wtt fieberfter Begabung für jmecfmd§igen,
oft fübnen, ted) ftetd beberr[d)ten Ütbntbmuö auf tie fcngeniale

gormel ted ©etiebted gebracht. Die (Stimmung ter einzelnen

tiebterifdjen Qßifionen turd) fomprimterente Sßiltbafticjfett ge*

gmungen.
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Weitere ^M'ClTcfiimmen über „£)er 2lnnc unb bat

Abenteuer" »on 2lrno(b Uli

^

fRofftfdpe Leitung, 95er Itn: 9U>d) ben etgenften ©tnn tn ftd)

fudjeut, fein (Jfflatifer ber Sßorte, aber ber ©efuble, fcfyrieb

Xrnolfc UUg bte ©ebtdjte „Der Qtrmc unb baS Abenteuer". @$
wirb faum lange bauern, fo mirb er bic ibu mir broftelnbc

gorm bc£ SöaflabeSfen gefprengt baben, fctc 31t (Jpigomfd)em ocr=

fuhrt. 5(ber ber 3n^alt, fcie foSmifcbc Sd)au, baä neroenjitternbc

Singefdmiiegtfcin tn feine wcltbuntcn Situationen machen Ultg

fd)Dii beute n>etl ftcfytbar. (Sin ©renjenlofcd fretjr tn ibm ringenb

jur ©ejlalt Der 'itbfcbmtt „Satjana" tjr tn feinen toebenben

SRbotbmcn bereits Srfiiflung.

SQScfcrscttung, Bremen: Jpter tn bem 33anbd)en „Der^Crmc
unb fcad Abenteuer" liegt eine Dtdjterfccle, bic ben Strieg gelebt

unb gelitten bat, in ibren feinften Qdieftrablungen vor und. 3lid)t

bte greifbaren Scbrccfen, and) nid)t einmal immer ibre immitteU

bar febmeren Sfßirfungen unb Stimmungen finb baö SQBefen tiefer

©ebiebte, ber förteg tont unb Hingt trie bte 9D?nfif eine3 9D?clo*

bramS unter ben ^Berten, aud) nod) roenn ber Siebter in Sonne
unt: ^liiten tfh @3 tft otcl (£ri'd)utternbe3 unb otel garte Sd)6n=

beii tn ben ©ebilben, unb immer £eben unb ftraft; ein bezaubern*

be$ SHaturgcfübl unb eine febr feine ^tefe ber SOienfcblicbfett.

allgemeine geitunq,, Königsberg: Ulifc, befielt Sftooeflen

im „StmplisiffimuS" unb in feinen Sammlungen erfreut baben

unb bic juerft ciu^ tbtt aufmerffam maebten, febeint eine $}er=

beißung; nod) fein gertiger (gottlob!), aber ein ftcbtbar Sßerben«

ber. ?0?and)eS aud feinem ©ebicbtbanb fd)eint Darauf btnjnbcutcn,

bafj \id) bier ein gan$ grc§cS Talent entmicfelt: ein eigenartiges

unb eigcnrDifligeS ftunftlertum, baS feine 2Cbfonfcerltd)fetten bat,

aber niemals in bte leere SDtanier ber 9?ad)empftnbung ober 9?ad)*

abmung irgentmeld)er SDiobeformen faüt. Die 3(rt, mie er (um

nur einiget 31t nennen) Ik Sragtf teS 93aterS, bem fein fttnb

burd) ben ftrtcg fremb qcroerben \\~\, in oerfdiiebeneu Variationen,

am fd)6nften tn ber SBaüabe oon St. 3°fcPb/ gehaltet, mie er

baS unmittelbare ftrtegSerleben an ber gront in einem @ebid)t

mie bem „@aSananff" fuuftlcrifd) burebgebilbet barfteüt, fcfyetnt

auf einen neuen S93eg jum (Jrfafien unb gönnen ber KricgS*

frimmungen in ber £t)nf binjurceifen.
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SSBcitcrc ^reffeflimmen über „T>tt 21rme unb bat

Slbcntcucr" i>on Slrnolb U(i£

S0?ünd)ener3?euefte9}ad)rid)tcn: Seit ^afob ftneipS „tfeben«

btgem ©Ott" unb 3»li"S ftübnö „Q3rücfe" bat mir fein (55ectd)t*

hid) einen fo tiefen (Jinbrucf gemacht rote taö oon 3(rnelb illiß

„Der Qfrme mit fcad Abenteuer". 3^) fabe to^ Q3ud) greunben

gegeben unb t)abc baraud r<crgelefcn, nm meinen (Jinbrucf nad)=

juprüfen: immer ift Qfrnelb Ulig,
1
2Birfung tief unt bleibcnt) ge=

mefen. %d) ^eif, maö id) fage, menn id> behaupte, ba§ Qdnelb

illi'O ftcb mit feinem 2Derfe in fcie Dieibe ber erften Dichter tiefer

3cit ftettt. Soldje rounberpclle ftraft tut un£ not, fotdS bäum*

bafte breite, burd) cte Sd)alfbaftigfeit unb dlct unb Befreiung

biuturcbgeben mie Sturm unb und beglucfen. 3^) ^enne 3(rnolb

llliti nid)t. 3n welcher Stabt unb meinem beutfeben £anb er

lebe, er fet Pen £erjen gegrüfjt!

Scbmdbtfdjer 5Dterfur, «Stuttgart: 53ebeutenber, ftdrfer im

Durcbtringen tft Qfrnclb Uliß, ber in feinem @ebid)tbanb „Der
3lrme unb baö QCbenteuer" nie ben inneren, feften 3ufammenbang
mit ber Statur sediert, and) nid)t, wenn er ben gtfenbeten be=

fingt. %bev er tft bennod) feiner ren jenen „fostalen" Diestern, bie

auö lauter greube am 3:un in ben üblen Scbmdrcn ber ©reeftaot

müblen unb bau (Schone, QSerfobnenbe neben ibr nid)t feben formen

ober motten. (£inegefunbc, au* ungetrübten Quellen fer^pfente^ban*

tafie, ftarfeä (Jrleben unb fieberer Q3hcf im germen unb ©eftalten

ftnb ^BefenSjüge be£ DicbterS, beffen Sd)afifen greube meeft.

Q3re£lauer Sfteuefre $flad)rtd)tcn: @$ ift ein febr mdnnlicbeö

Q3ud), farg, nid)t febr umgänglich, tod) oon eigenem SQBucbd. Sin
reifer (Jrlebni£freiö mirb umfebritten . . . SKebr alS im QdiSCrucf

febener ©efüble bemeift Ultfc feine bid)terifcbe Äraft in bidngen*

bem, geballten ^atboS, prebigenb, befennenb ober baüabifcb al

fresco malenb . . . Daö Sßefentlicbe, ndmlid) bau Did)tertfd)e, (Er*

lebte unb (Jrleucbtete ift lebenttg: unenblicbe freifenbe Sebnfucbt
ringt au§ Urgrün ben ju mettfrommer ©efafjtbeit.

Slonigdberger £artiingfcbe3ntung: (£in feelenr>efler Dicbter

tritt bier auf, ber ein Seltfreunb im 2Berfelfd)en Sinne ift, aber

eigene Sene unb Stoffe für tk <8erbid)tung feiner ^bee üou ber

SDcenfd)lid)feit ftnbet. (jd ftnb alleö ($ttid)te, son benen man inneren

©eromn bat. Die £tebe, tk an$ ibnen flingt, ift unbegrenzt.

93er(ag t>on Gilbert fangen in S0?üncl?en
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